


© 2018
Moana Wagner 
Kevin Heckmann

Bilder
Cover: © Jenko Ataman / Fotolia 
© Moana Wagner
© Kevin Heckmann
© Oksana Kuzmina / Fotolia
© serg78 / Fotolia
© Wojciech Kozielczyk / Fotolia

Druck und Bindung: Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG



Herzlich Willkommen!
Wir freuen uns sehr, dass Du Dich für die vegane Familienküche 
interessierst und Dir in unserem Buch Inspiration holen möch-
test!
Moana als Mutter von vier Kindern und Kevin als Vater von drei 
Kindern haben ihre Erfahrung in einen Topf geworfen und so ge-
meinsam dieses Buch zusammengestellt, um alle Familien, die 
sich gerne komplett vegan ernähren möchten, oder einfach mehr 
pflanzliche Kost in ihren Alltag integrieren möchten, zu inspi-
rieren.

Neben gut 40 Rezepten haben wir Dir Informationen zu gesunder 
Ernährung zusammengestellt und geben auch einige persönli-
che Einblicke. Am Ende des Buches findest Du zudem Tipps für 
praktische Küchenhelfer und auch weitere Ideen für die vegane 
Familie.
Unsere Rezepte sind alle erprobt - aber natürlich schmeckt nicht 
jedes Gericht jedem Kind.
Manches muss man einfach auch öfter anbieten - aber bitte ohne 
Druck! 
Unsere Rezepte sind zudem nicht in Stein gemeißelt, gerne 
darfst Du Deine eigenen Ideen zur Variation mit hineingeben und  
genauso auch Zutaten wie z.B. bestimmte Gewürze einfach weg-
lassen.
So hoffen wir, dass Euch unser Buch viel Freude bereiten wird! 

Alles Liebe
Moana und Kevin
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gesunde, geschmackvolle 
Kinderernährung
Für Kinder zu kochen ist eine enorme Verantwortung und oft auch eine Herausforde-
rung. Denn wir alle möchten nur das Beste für unsere Kinder. Trotz allem ist es aber 
leicht machbar und auch Pizza, Spaghetti & Co sind in eine gesunde Kinderernährung 
integrierbar.

Essen ist wichtig!
Wir beschäftigen uns enorm oft mit Essen. Sei es rein gedanklich (Was esse ich zu 
Mittag? Was koche ich heute für meine Kinder?) oder physisch, indem wir Essen zu-
bereiten oder schon dabei sind, Essen zu verzehren.
Essen – Ernährung – Gesundheit, sehr gewichtige Themen, die über Wohlbefinden, 
Leistungsfähigkeit und Lebensgefühl entscheiden. Themen, die Kinder von Geburt an 
als wichtig und selbstverständlich erfahren sollten. Diese Themen beeinflussen einen 
Menschen ein Leben lang. Der Grundstein für (gesunde) Ernährung wird in der Kind-
heit gelegt. Schon das Baby im Mutterleib wird auf Essen und Geschmack geprägt. Da-
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nach entscheiden hauptsächlich die ersten Lebensjahre eines Kindes, ob der Mensch 
einmal mit Übergewicht zu kämpfen hat oder nicht.
Kinder sind wahre Gourmets. Sie gehen unvoreingenommen an neue Gerichte, neue 
Geschmäcker heran. Je jünger Kinder sind, desto einfacher ist es, sie an die große 
Bandbreite wohlschmeckender Lebensmittel zu gewöhnen. Je älter die Kinder, desto 
mehr Zeit und konsequentes dabei bleiben sind gefordert.
Grundsätzlich sind Kinder in unseren Breiten eher zu dick als zu dünn. Dazu kommt, 
dass infolge von unausgewogener Ernährung viele Kinder eine Unterversorgung an 
Spurenelementen, Nährstoffen und Vitaminen aufweisen. Dies kann teils zu massiven 
Folgeerkrankungen führen. Die Praxis zeigt, dass Eltern einfach nicht genau wissen, 
wie eine ausgewogene Zusammensetzung der Kinderernährung auszusehen hat. Es 
herrschen hier enorme Unsicherheiten und Unwissenheit, teils auch Falschinforma-
tionen.

Gesunde Ernährung für Kinder
Was bedeutet das genau? Eltern haben immer das Beste für ihre Kinder im Sinn. Gut so. 
Leider ist es in Punkto Ernährung auch schlecht um viele Erwachsene, sprich auch El-
tern bestimmt. Erwachsene essen so, wie sie es von ihren Eltern mitbekommen haben. 
Dazu haben sich noch ein paar eigene Geschmäcker gesellt und fertig ist der individu-
elle Ernährungsmix. Kann gesund sein, muss aber nicht. 
Wenn man sich niemals bewusst mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt, bleibt 
diese angewöhnte Ernährungsform ein Leben lang bestehen – und wird wieder an die 
eigenen Kinder weitergegeben. Was gesundes Essen ist, darüber wird unzählig oft ge-
schrieben. Trotz allem schießen immer wieder neue Ernährungsformen und Diäten 
aus dem Boden, wodurch dann endlich Schluss sein soll mit Krankheit, Übergewicht 
und Co. Der Jo-Jo-Effekt ist vorprogrammiert. Das Übergewicht steigt und die Zahl der 
Zivilisationskrankheiten mit. Das Fatale: nicht nur Erwachsene sind davon betroffen, 
nein, auch ein Großteil der Kinder. Jedes vierte Kind ist zu dick und Diabetes ist mitt-
lerweile die häufigste Stoffwechselerkrankung bei Kindern.

„Lieber geht der Mensch zugrunde, 
als dass er seine Gewohnheiten ändert.“

(Leo Tolstoi)
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Was ist denn nun gesundes Essen?
Gesunde Ernährung ist schnell erklärt: Je fri-
scher, naturbelassener ein Lebensmittel ist, 
desto hochwertiger ist es für unseren Körper 
und somit gesünder für unseren gesamten Or-
ganismus.
Ist doch ganz einfach oder? Die Frage ist nur, 
wie lernen Kinder sich gesund zu ernähren? 
Die Antwort ist: indem ihre Eltern so essen, wie 

sie es gerne von ihren Kindern hätten und sie ihnen gesunde Ernährung (von Anfang 
an) vorleben. Durch diese unbändige Neugierde, die Kinder auszeichnet, saugen sie al-
les in ihrer Umgebung auf – egal worum es geht. Kleine Kinder möchten in erster Linie 
immer bei ihren Eltern (und Geschwistern) sein. Dabei möchten sie alles genau so tun, 
wie es die Eltern (und Geschwister) (vor)machen. Wir sprechen vom Nachahmungs-
effekt – so lernen Kinder von Grund auf. Man muss ihnen nichts beibringen, sie lernen 
von sich aus rein durch spielen, imitieren. Diese Begierde nach Allem können sich 
Eltern zu Nutze machen, indem sie mit ihnen gemeinsam gesunde Ernährung erfah-
ren und erleben! Auch wenn der Alltag voll ist mit Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, 
Arbeitsplatz, es gibt immer einen Weg, gesundes Essen darin zu integrieren.

3 Punkte, was gesunde Ernährung für Kinder beinhaltet
Viel Rohkost (Früchte, Gemüse, Samen, Keime, Nüsse)
Vollwertprodukte (kein Weizen)
Reines Wasser (Quellwasser), ungesüßte Kräuter- und Früchtetees als Getränk

...was sie nicht beinhaltet:
Fleisch
Milchprodukte
Zucker
Fertigprodukte
Süße Getränke (Limos, Fruchtsäfte)

Nicht mehr aber auch nicht weniger - dafür viel Geschmack mit vollem Genuss!
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Gesundheit durch natürliche Lebensmittel
Was soll man da noch für seine Kinder kochen? Was kann man überhaupt noch essen? 
Wo bekommen Kinder ihr Kalzium her, für feste Knochen und gesunde Zähne? Woher 
bekommen sie das wertvolle Eisen, wenn Kinder kein Fleisch bekommen? Fertige bun-
te Kinderprodukte, Pommes Frittes, Hühnernuggets, Milch, Tütensuppen, Fischstäb-
chen, Baguette und Fruchtgummis?
Wenn ein Kind damit ernährt wird, sieht niemand darin eine Gefahr. Wenn ein Kind 
vegan, also rein pflanzlich und bewusst ernährt wird, gibt es Kritik und Bedenken von 
allen Seiten.

Welche Lebensmittel liefern einem Kind die Aufbaustoffe, die Vitalität und Energie, die 
es braucht gesund zu wachsen und zu bleiben? Nur Obst und Salat decken den Vit-
aminbedarf nicht. Da gehört schon etwas mehr dazu. So komplex unser Körper mit 
seinen Stoffwechselvorgängen ist, so komplex ist auch die Zusammensetzung der Vi-
talstoffe, die unser Körper für sein optimales Funktionieren benötigt. Unter Vitalstof-
fen versteht man nicht nur Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate und Vitamine. Des Weiteren 
zählen auch Mineralstoffe, die Spurenelemente, Enzyme, die ungesättigten Fettsäuren, 
die Aromastoffe und die Faserstoffe, sog. Ballaststoffe, dazu.
Jedes Vitamin hat seinen eigenen Wirkungsbereich und ist nicht durch ein anderes 
Vitamin ersetzbar. Außerdem ergänzen sich die einzelnen Vitamine in ihrer Wirkung. 
Für den richtigen und ungestörten Ablauf der kom-
plizierten Stoffwechselprozesse in unserem Körper 
ist das Vorhandensein aller Vitamine (und Vitalstof-
fe) notwendig.
Wenn es nur 50 Wirkstoffe gäbe, die zur Erhaltung 
unserer Gesundheit notwendig wären und es würde 
in unserer Nahrung nur einer dieser Stoffe fehlen, 
könnten die restlichen 49 nicht ihre volle Wirkung 
entfalten. Daraus geht hervor, wie wesentlich das 
Verhältnis der einzelnen Vitamine untereinander 
ist. Deshalb ist es auch unsinnig, bei Vitaminman-
gel ein einzelnes Vitamin, etwa Vitamin C, als Arznei 
zuzuführen. Überdies kann der Bedarf an Vitaminen 
und Vitalstoffen auf Dauer niemals durch Zufuhr von 
künstlichen Präparaten, sondern nur durch den Ge-
nuss ganzheitlicher Lebensmittel garantiert werden.
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Für die praktische Anwendung ist es von Vorteil, die Vitamine in drei große Gruppen 
einzuteilen:

1. Die wasserlöslichen Vitamine
2. Darunter der Vitamin-B-Komplex
3. Die Fettlöslichen Vitamine

Die wasserlöslichen Vitamine sind in den Lebensmitteln enthalten, die „wässrig“ sind, 
also vorwiegend in rohem Obst und rohem Gemüse. Die Vitamine der B-Gruppe sind 
wasserlöslich und nehmen eine zentrale Bedeutung für den Stoffwechsel im mensch-
lichen Körper ein. Da der Stoffwechsel in fast alle Bereiche des Körpers einwirkt, ist 
auch das Wirkungsspektrum der B-Vitamine sehr breit. Hier seien besonders die Haut 
und das Nervensystem hervorgehoben. Obwohl die Benennung von B1 bis B12 reicht, 
sind nicht alle Vitamine des B-Komplexes bekannt. 
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Die fettlöslichen Vitamine (A, D, E) sind entsprechend in fetthaltigen Nahrungsmitteln, 
wie in Ölfrüchten, naturbelassenen Ölen, Nüssen, Getreidekeimen, Butter, Sahne, und 
Rohmilch anzutreffen.

Unter Spurenelementen versteht man Mineralstoffe, die nur in winzigen Mengen be-
nötigt werden aber dennoch zum Aufbau und zur Lebenserhaltung unerlässlich sind.

Enzyme sind hochkomplizierte Eiweißstoffe (Proteine), ohne die es kein Leben gäbe. 
Bei ihnen handelt es sich um die wichtigste Gruppe der Vitalstoffe. Keine chemische 
Reaktion ist im organischen Bereich möglich, ohne dass sie von ihnen eingeleitet, 
gesteuert und ermöglicht wird. Die ungesättigten Fettsäuren finden sich reichlich in 
kaltgepressten, naturbelassenen Ölen, fetthaltigen Samen und Nüssen. Auch die Aro-
mastoffe gehören zu den Vitalstoffen. Sie alleine geben den einzelnen Speisen ihren 
einmaligen Geschmack. Deshalb werden sie auch als Geschmacksstoffe bezeichnet. 
Wie wichtig die Aromastoffe in unseren täglichen Speisen sind, geht schon daraus her-
vor, wie gerne wir Menschen essen. Ohne Geschmack in unserer Nahrung wäre Essen 
ein notwendiges Übel. Aroma macht unser Essen zum Genuss! Faserstoffe bzw. Bal-
laststoffe sind zum Großteil unverdauliche Nahrungsbestandteile, die vorwiegend in 
pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Sie kommen hauptsächlich in Getreide, Obst, 
Gemüse und Hülsenfrüchten vor. Ballaststoffe stellen einen wichtigen Bestandteil der 
menschlichen Ernährung dar.

Die wichtigsten sind:

• Vitamin B1 (Thiamin) – Blutbildung, Nervensystem
• Vitamin B2 (Riboflavin) – Augen, Nerven, gegen Stress
• Vitamin B3 (Nikotinsäureamid) – Stoffwechsel, Haut, Nervensystem, Muskeln
• Vitamin B5 (Pantothensäure) – Wachstum, Hormonbildung, Hautregeneration
• Vitamin B6 (Pyridoxin) – Blutbildung, Eiweißstoffwechsel, Nervensystem
• Vitamin B7 (Biotin) – Haut, Haare, Nägel, Blutbildung, Zuckerstoffwechsel, 

Wachstum
• Vitamin B9 bzw. B11 (Folsäure) – Gefäßsystem, Zellwachstum, Nervensystem, 

Anti-Aging
• Vitamin B12 (Cobalamin) – Blutbildung, Anti-Aging, Nervensystem

11



Rohkost = lebendige Nahrung
Kinderernährung sollte lebendig und schmackhaft sein. Gesundheit und Wohlbefinden 
sind eng damit verknüpft, was in den Körper als Nahrung hinein kommt.

Nudeln, Kindermilchschnitten, Pommes, Schnitzel, Knabberzeug – wenn wir dem 
Körper nur wertlose Kalorien zuführen, ohne Vitalstoffe, wie kann der Körper gesund 
wachsen und gedeihen? Werden aber voller Leben sprudelnde Früchte, Gemüse und 
Keime zugeführt, werden es ihnen die Körperzellen gleichtun und ebenfalls voller Le-
ben strotzen. Wir wollen unseren Kindern nicht nur Nahrung geben und sie irgendwie 
am Leben erhalten, nein, wir wollen ihnen die Vitalstoffe geben, die sie für ein gesun-
des Wachstum und ein geistig reges Leben benötigen. Das ist die Lösung. Einfach und 
logisch. Es ist nicht so, dass wir nicht wissen was zu tun ist. Es fällt uns bloß emotional 
schwer, immer dahingehend zu handeln.
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Was genau bedeutet nun Rohkost?
Wie der Name schon sagt: Rohe Kost.

Jedes Lebensmittel, welches zu keinem Zeitpunkt ihrer Bearbeitung auf mehr als 42°C 
erhitzt wurde, gilt als Rohkost. Beim Erhitzen über 42°C werden die in der Nahrung 
enthaltenen Enzyme (Proteine) und Vitamine beschädigt. Enzyme aber sind für eine 
gesunde Verdauung der Nahrung unerlässlich. Man bedenke, dass das menschliche 
Leben bei einer Temperatur über 43 Grad erlischt – die Temperatur, ab welcher das 
Eiweiß denaturiert wird.

Jede einzelne Frucht, jedes Gemüse trägt von Natur aus genau die Enzyme in sich, die 
benötigt werden, um sie optimal zu verdauen. Wenn sie nun erhitzt werden, egal ob 
gekocht oder gebraten, weiß der Körper nicht mehr, wie er mit der aufgenommenen 
Nahrung umgehen soll. Die Folge sind unverdaute Nahrungsreste, die im Verdauungs-
trakt verweilen und so dem Körper schaden. 
Viele Kinder leiden schon in jüngsten Jahren unter Verdauungsproblemen, erfah-
rungsgemäß Verstopfung, welche meist von der Aufnahme der falschen Nahrungsmit-
tel kommt. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sauerstoffversorgung der Zellen. Ohne Sauerstoff 
ist kein Leben möglich, daher ist es so wichtig, ausreichend unerhitzte, pflanzliche 
Nahrung aufzunehmen, denn nur diese kann die Zellen mit genügend Sauerstoff ver-
sorgen.
 

Fleisch und Milch – 
Tierisches Eiweiß ist nicht notwendig
Menschenkindern heutzutage Tiermilch (meist von der Kuh), sowie Fleisch von di-
versen Tieren, zu geben, ist nicht nur aus der Gewohnheit zu erklären, sondern wird 
durch die Vorstellung gespeist, dass der Mensch zur Deckung seines Eiweißbedarfs 
tierisches Eiweiß benötige.
Dieser Irrglaube stammt aus einer Zeit, als man noch annahm, dass Pflanzeneiweiß im 
Gegensatz zum tierischen Eiweiß nicht alle notwendigen Aminosäuren enthalte.

Eiweiße sind aus Aminosäuren zusammengesetzt. Von den 20 Aminosäuren müssen 
die 8 essentiellen Aminosäuren in der Nahrung zugeführt werden, da der menschli-
che Organismus sie nicht selbst aufbauen kann. Sowohl bei den tierischen, als auch 
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bei den pflanzlichen Eiweißen ist das Verhältnis der einzelnen Aminosäuren unter-
einander sehr unterschiedlich. Tatsache ist, dass pflanzliche Eiweiße alle essentiellen 
Aminosäuren enthalten. Mit anderen Worten: der Mensch ist auf die Zufuhr tierischen 
Eiweißes nicht angewiesen. 

Muttermilch ist für den Säugling die ideale Nahrung und in ihrer Zusammensetzung 
unersetzlich. Sie passt sich immer vollkommen den Bedürfnissen des heranwachsen-
den Säuglings an. Wie wäre es sonst möglich, dass ein Säugling in einem Jahr sein 
Gewicht fast verdreifacht? Die Muttermilch aber enthält nur 2 Prozent Eiweiß. Mit die-
ser Menge gedeiht, wächst und entfaltet sich der Säugling hervorragend. Wenn sich 
das Kind danach auf feste, rein pflanzliche Kost umstellt, würde der Eiweißgehalt in 
der Nahrung exakt dem Gehalt der Muttermilch gleichkommen – der Eiweißgehalt in 
Pflanzen entspricht 2 – 3 Prozent. Wichtig dabei ist zu beachten, dass Eiweiß nur in 
seiner nativen Form, das heißt, nie mehr erhitzt als 42°Grad zu genießen ist, um wert-
voll für unseren Organismus zu sein. Dann sind auch nur geringe Eiweißmengen nötig, 
eben nur 2 Prozent, um kein Eiweißproblem aufzuweisen, die reichlich in allen Getrei-
dearten, Gemüse und Obst vorhanden sind. 

Wenn man den Eiweißgehalt (heutzutage) in einer durchschnittlichen Ernährung er-
rechnet, so kommt man durch den Verzehr von Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Eier, Quark 
(Topfen), Milch in nicht wenigen Fällen auf ein Vielfaches des Notwendigen. Diese 
Form, verglichen mit der Muttermilch, stellt eine reine Eiweißmast dar. Zusätzlich sind 
Fleisch und Milchprodukte stark durch Antibiotikarückstände, Hormone und andere 
Medikamente sowie Fisch durch immer höhere Konzentration von Schadstoffen wie 
polychlorierte Biphenyle (PCB) und Quecksilber belastet.

Kinder essen von sich aus nicht gerne Fleisch. Nicht umsonst gibt es Wurst in Bären-
form, um die lieben Kleinen auf den Geschmack von Wurst, Fisch in Form von geba-
ckenen Stäbchen, um sie an den Geschmack an Fisch zu gewöhnen. Es gibt auch eine 
ethische Seite in Bezug auf Ernährung. Kindern sollte das nicht vorenthalten werden. 
Tierleid muss nicht sein. Kinder lieben Tiere!

Das Problem mit dem Zucker
„Zucker braucht der Mensch!“ Ja stimmt. Zucker oder besser gesagt: Glukose ist nicht 
nur wichtig, sondern sogar lebensnotwendig.   Schon das Neugeborene wird auf den sü-
ßen Geschmack der Muttermilch trainiert. Die Muttermilch besteht bis zu sieben Pro-
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zent aus Kohlenhydraten, die in Mundschleim-
haut, Magen und Darm zu Glukose abgebaut und 
ans Blut abgegeben werden. Alle Körperzellen, 
insbesondere die Gehirn- und Nervenzellen war-
ten sehnsüchtig auf die lebensspendenden Blut-
zuckermoleküle um sich um das Wichtigste im 
Leben eines Babys zu kümmern: wachsen und 
gedeihen!

Na also. Zucker ist lebensnotwendig und 
schmeckt einfach zu gut.
Warum also damit aufhören?

Hier müssen wir zwischen dem Kohlenhydrat 
Zucker, wie er in natürlichen Lebensmitteln vor-
kommt und isolierten raffinierten Zucker (Fab-
rikzucker) unterscheiden. 
Der Kohlenhydrat Zucker ist jener, welcher für 
unser Leben notwendig ist. Fabrikzucker da-
gegen bringt uns kein Leben. Der isolierte Zu-
cker benötigt für seine Verarbeitung in unserem 
Körper sogar noch eine ganze Menge Vitalstoffe. 
Da er selbst vitamin- und mineralstofffrei ist, ist 
unser Stoffwechsel auf die Vitalstoffe, die wir im 
Körper angereichert haben, angewiesen. Hier 
sind es hauptsächlich die B-Vitamine, aber auch 
Vitamin C, Kalzium, Chrom und Zink, auf die es 
unser Haushaltszucker abgesehen hat. Die Ge-
fahr des isolierten Zuckers liegt also nicht so 
sehr an seiner eigenen Vitamin- und Mineral-
stoffarmut, sondern in seiner Wirkung als Vita-
minverbraucher bzw. Vitalstoffräuber. 
Je höher der Zuckergenuss, umso höher der Vit-
aminbedarf bzw. der Vitaminverbrauch. Nimmst 
du genügend Vitalstoffe zu dir, um deinen Zucker-
verbrauch verarbeiten zu können und trotzdem 
noch andere Stoffwechselvorgänge in deinem 
Körper zu unterstützen? Leider gibt es keinen 
einzigen gesundheitlichen Vorteil unseres ge-
wöhnlichen Haushaltszuckers.
Im Gegenteil: Zucker macht dick, krank. Und 
süchtig dazu.
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Zucker macht dick: Wenn sich zu viel Blutzucker anreichert (jedes Stück Schokolade 
führt zu einem spontanen Anstieg von Glukose im Blut), macht der Stoffwechsel da-
raus Fettmoleküle und deponiert diese als Nahrungsreserve für Hungerzeiten in den 
Zellen. Jeden von uns hat die Natur mit rund 30 Milliarden nahezu leeren Fettzellen 
ausgestattet, die wir dann dringend benötigen, falls wir wochen- oder monatelang hun-
gern müssten. 
Wenn einem Kind jahrelang, wie es in unserem Umfeld üblich ist, Süßes in Form von 
Limo, Süßigkeiten und Weißmehlprodukten verabreicht wird, tut man ihm nichts Gu-
tes. Der Stoffwechsel baut den Überschuss an Glukose zu Triglyzeriden um, die dann 
in die leeren Fettzellen eingebaut werden. Damit ist die Veranlagung zum Dickwerden 
vorprogrammiert. Später erwachsen und dick, lassen sich die frühen Ernährungssün-
den nur schwer korrigieren.

Zucker macht krank: Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Hypoglykämie, Altersdiabetes 
bei Kindern, Karies – um nur die „großen Krankheiten“ zu nennen. Außerdem macht 
Zucker „sauer“, bringt das Säure-Basen-Gleichgewicht gehörig durcheinander. Zucker 
wirkt auch im Verborgenen, z.B. wird durch ihn unsere Darmflora negativ beeinflusst, 
welche aber direkt mit unserem Immunsystem in Verbindung steht und uns so anfäl-
liger für Krankheiten macht.

Zucker macht süchtig: Zucker ist die perfekte Einstiegsdroge für Kinder. Kein Kind 
spürt Verlangen nach Nikotin, Alkohol oder Kaffee. Doch dieser süßen Gefahr, einge-

wickelt in buntes Papier mit leuchtender Schrift, können 
strahlende Kinderaugen nicht widerstehen. Und auch Eltern, 
Omas, Tanten usw. können nicht widerstehen, den lieben 
Kindern damit eine Freude zu machen. Eine Freude und den 
Grundstein für ihre Sucht.
Wie oft haben wir Heißhunger auf Süßes? Schokolade, Kekse, 
Kuchen? Wer hat die Lust (Sucht) nach Süßem unter Kontrolle?
Zum Glück gibt es gute Alternativen für Süßes: Frische oder 
getrocknete Datteln mit Wasser püriert, getrocknete Feigen 
oder echter Birkenzucker sind eine perfekte Wahl zum Sü-
ßen von Cremen, Puddings, Kuchen, Torten…

Es muss auf nichts verzichtet werden, die Süßigkeiten strot-
zen mit Vitalstoffen und der Lust nach Süßem kann beden-
kenlos nachgegeben werden.
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 Vollwert statt leerer Kalorien
Das Getreide gehört seit vielen Jahrtausenden zu den Grundnahrungsmitteln der Men-
schen. Bis vor ca. 120 Jahren verzehrten sie es in seiner Ganzheit, einschließlich Rand-
schichten und Keim. In Mühlen wurde das Korn vermahlen. Dieses Vollkornmehl hatte 
den Nachteil, dass es nicht haltbar und lagerfähig war, da der Fettanteil des Getreide-
keims ranzig wurde.

Im Industriezeitalter fand man die Möglichkeiten, die Grundnahrungsmittel technisch 
und chemisch zu verändern. Beim Getreide entfernte man vor dem Mahlen die Rand-
schichten und Keim. Damit machte man das Mehl lagerfähig, aber auch zu einer Mehl-
konserve, die kaum noch lebenswichtige Vitalstoffe enthielt. (Dr. M.O. Bruker) 

Was steckt im Getreidekorn?
Der Getreidekeim enthält neben hochwertigem Eiweiß Keimöl, Mineralstoffe (Phos-
phat, Kalium, Kalzium und Magnesium), Vitamine des B-Komplexes (vor allem Vitamin 
B, 1, aber auch B2, B6, Pantothensäure, Nicotinsäureamid, Folsäure und Biotin), Vitamin 
E und K sowie Spurenelemente (Kieselsäure, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Bor, Selen, 
Fluor, Jod uvm.)

Im Mehlkern, welcher auch als Mehlkörper bezeichnet wird, steckt die Stärke. Aus ihm 
werden die sog. Auszugsmehle gewonnen und er enthält neben Kleber und Kohlenhy-
draten kaum Vitamine und andere Vitalstoffe.

Die Aleuronschicht ist reich an Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen sowie Aminosäuren.
Die Samenschale ist reich an Eiweiß und sehr mineralstoffreich.
Die Fruchtschale enthält Ballast– und Vitalstoffe.
Weißes Mehl hat nichts als leere Kalorien – zwar fügen wir unserem Körper kurzfristig 
Energie zu, versorgen ihn aber nicht mit lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstof-
fen, die dafür sorgen, dass Stoffwechselprozesse in unserem Körper gut funktionieren.
Leider essen wir andauernd „Weißmehlprodukte“: als Semmel, Brot, Pizza, Pasta, Ku-
chen, Baguette verstecken sich die leeren Kalorien in unserem täglichen Speiseplan.
Durch diese heute so übliche Zivilisationskost – man nennt sie auch „üppige Mangel-
kost“ (viel drauf – wenig drin) kommt es zu ständigen Mangelerscheinungen an Vital-
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stoffen im Organismus.
Volle Gesundheit ist also nur mit vollem Korn möglich.

Vollkornprodukte beinhalten alles, das unser Körper benötigt. Doch nicht jedes Brot, 
das als Vollkornbrot gekennzeichnet ist, entspricht den Anforderungen einer gesun-
den, vollwertigen Ernährung. „Dunkles“ Brot ist nicht gleich Vollkornbrot. Um echtes 
gesundes Vollkornbrot handelt es sich dann, wenn

• es aus keimfähigem Getreide hergestellt wird.
• das Getreidekorn vollständig frisch vermahlen und sofort verarbeitet wird.
• das Getreide aus biologischem Anbau stammt.
• als Backtriebmittel nur Natursauerteig (kein Kunstsauer), Bio-Hefe oder Backfer-

ment verwendet wird.
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Weizen – das Problemgetreide
Zum Frühstück ein Brötchen mit süßem Aufstrich oder bunte Schokoflocken, mittags 
eine Portion Nudeln, abends herzhaft belegte Brote und dazwischen ein Hörnchen 
beim Einkaufen oder Autofahren und nachmittags ein paar Kekse. Dementsprechend 
oder so ähnlich sieht die alltägliche Ernährung bei vielen Kindern aus. Das ihnen da-
mit aber nicht geholfen wird, davor verschließen viele die Augen. Nicht nur die Menge 
an (leeren) Kohlenhydraten ist das Problem, sondern vor allem die große Menge Wei-
zen, die konsumiert wird.

Warum ist Weizen so problematisch? 
Was sind die Alternativen zu Weizen?
Im Laufe der Zeit hat sich der Weizen, das Korn stark verändert. Früher einmal län-
ger mit wenigem bis normalem Glutenanteil, heute klein und kompakt anzusehen mit 
einer enormen Menge Gluten enthalten. Das ist der jetzige (überzüchtete) Weizen. 

Wie jede Pflanze enthält auch Weizen Lektine. Diese Stoffe haben alle Pflanzen durch 
Evolution oder Züchtung zum Schutz vor Schädlingen entwickelt. Lektine können je-
doch beim Menschen an körpereigene Strukturen andocken und diese schädigen. Lei-
der werden die Weizenlektine weder durch Säuerung noch durch die Verdauung abge-
baut. Sie schädigen Darmschleimhaut und Darmzellen und gelangen ins Körperinnere: 
Dort erhöhen die Lektine Entzündungsreaktionen, stören den Muskelaufbau, greifen 
Gelenkstrukturen an und schwächen unser Immunsystem. 
Außerdem lässt ein hoher Weizenkonsum den Blutzuckerspiegel Achterbahn fahren. 
Da der Gluten-Bestandteil Gliadin ein Lektin ist, ist auch die Wirkungsweise ähnlich: 
Gluten kann die Durchlässigkeit der Darmbarriere erhöhen. Der Darm wird undicht. So-
mit kann der Darm die wertvollen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente aus der 
Nahrung nicht aufnehmen und weiter an das Blut abgeben. Unter Gluten versteht man 
den Kleber, ein Gemisch aus Proteinen (Eiweißen). In Verbindung mit Wasser bildet 
Gluten sogenanntes Klebereiweiß. Dieses bildet das Teiggerüst bei Brot und Gebäck. 
Rein durch diesen Kleber kann aus einem Brot ein Laib geformt werden. Da der heutige 
Hartweizen einen enorm großen Kleberanteil aufweist, kann der häufige Verzehr von 
stark glutenhaltigen Lebensmitteln zu einer Entzündung der Darmschleimhaut mit da-
rauffolgender Immunreaktion führen.
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Es gibt eine Vielzahl an Alternativen zu Weizen. 
Dinkel, Roggen, Hafer, Emmer, Kamut, Einkorn und Gerste enthalten zwar Gluten, sind 
aber weit verträglicher und ursprünglicher als Weizen. Für Menschen, die aber auf Glu-
ten regieren, sind auch diese Getreidearten nicht geeignet. Hier empfiehlt sich, Reis, 
Hirse, Mais, glutenfreien Hafer oder sogenannte Pseudogetreide zu verwenden.

Pseudogetreide sieht aus wie Getreide, ist aber keines. Dazu gehören:

• Quinoa
• Amarant
• Buchweizen
• Hanf
 
Da sich die Pseudogetreide nicht wie herkömmliche glutenhaltige Getreide zum ge-
wohnten Backen von Brot eignen – das Gluten verleiht dem Teig zugleich Lockerheit, 
Fluffigkeit und Halt - benötigt es ein wenig Experimentierfreude und Wissen, welches 
aber der Darm und somit der gesamte Körper danken werden. Auch beim Kochen kön-
nen diese Pseudogetreide den alltäglichen Speiseplan massiv bereichern. Im Rahmen 
einer ausgewogenen, vielseiteigen und geschmackvollen Ernährung sind sie nicht 
mehr wegzudenken.
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Was bekommen Kinder 
durch (regelmäßige) gesunde Ernährung?
• Gesundheit, weniger oft krank und raschere Genesung
• gestärktes Immunsystem
• gesteigerte Konzentrationsfähigkeit
• gesunde Haut
• stabiles natürliches Gewicht
• Gewichtsverlust bei Übergewicht
• Gelassenheit, weniger Aggressivität
• Zufriedenheit
• geregelte Verdauung
• kein Heißhunger oder süße Gelüste
• gesteigerte Energie – weniger „Ups and Downs“
• guten Schlaf

Gesund, ausgewogen und voller Vitalstoffe – das sollte die Ernährung 
von Kindern sein. Manchmal ist das leichter gesagt als getan. Sie brau-
chen Nährstoffe und Energie, um gesund zu bleiben, zu wachsen und 
sich zu entwickeln. Aufgrund ihres Stoffwechsels können Kinder lange 
Zeitspannen zwischen den Mahlzeiten nicht so gut überbrücken wie Er-
wachsene. Daher entscheidet sich das Essen und Trinken von Kindern in 
diesem Punkt von dem von Erwachsenen. Für Kinder ist eine dem Alter 
angepasste Ernährung notwendig – von der Menge und der Qualität der 
Lebensmittel her –, um kindliche Essgewohnheiten ausreichend zu be-
rücksichtigen.
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5 generelle Regeln für gesunde 
Kinderernährung
1. Vorbildfunktion: Essen ist wichtig! Selbst Essen wichtig nehmen - die Qualität, 

die Zubereitung, das Anrichten, das Essen selbst. Essen ist keine lästige Pflicht-
erfüllung.

2. Gemeinsame Mahlzeiten mind. 1x am Tag, je öfter desto besser. Kinder sollten nie-
mals zum Essen vor den Fernseher gesetzt werden. Gemeinsam Essen bedeutet, 
ohne Ablenkungen (Handy, Zeitung, Fernseher) am Tisch zu essen. Nur Gespräche 
und gemeinsames Genießen sind erwünscht.

3. Essen zelebrieren! Durch das sich Zeit nehmen für gemeinsame Mahlzeiten, er-
fassen Kinder, welchen hohen Stellenwert „Essen“ hat. Ohne Stress lernen Kinder, 
langsam zu essen und gut zu kauen. Außerdem haben sie die Zeit, sich automa-
tisch die richtigen Verhaltensregeln bei Tisch anzueignen. Vorausgesetzt, Tisch-
manieren werden am Tisch vorgeführt.
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4. Rhythmus schaffen: Unser aller Leben ist 
im Rhythmus. Unser Herzschlag, unse-
re Atmung, die Erde, die sich um die Sonne 
dreht. Kinder sollen nur dann essen, wenn 
sie Hunger haben. So wie wir Erwachsenen 
auch. Meist haben Kinder einen bestimmten 
Rhythmus wann sie zu Bett gehen, wann sie 
aufwachen und wann sie hungrig sind. Durch 
mehr oder weniger konsequentes Einhalten 
des Rhythmus wird das Hunger- und Essens-
verhalten gestärkt.

5. Sorgen der Eltern: Keine Angst, Kinder ver-
hungern nicht vor vollem Teller. Wenn Kin-
der mal wenig essen, dann stecken sie oft in 
einer Phase, die bald von einer neuen Phase 
mit unbändigem Appetit abgelöst wird. Wie 
viel Kinder essen, ist individuell verschieden 
und kann von Tag zu Tag unterschiedlich 
sein. Jedes Kind hat ein anderes Essverhal-
ten und isst unterschiedlich viel. Eltern soll-
ten ihren Kindern zu den gewohnten Zeiten 
etwas anbieten, aber nicht andauernd verba-
lisieren, dass sie etwas essen sollen. Wenn 
Kinder nichts essen wollen, haben sie ihre 
Gründe. Das Schlimmste, das Kindern pas-
sieren kann, dass sich ihre grundlegende 
Haltung zum Essen dahingegen verändert, 
Essen als „Übel“ anzusehen. Das kann leicht 
passieren, wenn Erwachsene fortwährend 
das Kind zum Essen bringen wollen, ihm 
richtiggehend „hinterherrennen“, es über-
reden oder sogar erpressen. Das Kind selbst 
entscheiden lassen, wie viel es isst, und nicht 
zum Aufessen zwingen.

Kinder nehmen sich das was sie brauchen, solan-
ge ihre Beziehung zu Essen noch in Ordnung ist!
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7 wertvolle Alltags-Tipps 
für Eltern
1. Nährstoffreiches Frühstück: Smoothy, frisch gepressten Saft – anfangs mit Früch-

ten und Karotte, später immer mehr Gemüse und vor allem Wildkräuter unter-
mischen. Verschiedene Arten von Müsli und Breien, wenn Brot, dann z.B. Din-
kelvollkornbrot oder glutenfreis Brot mit Nussmus und/oder Fruchtmus; Für das 
Frühstück ausreichend Zeit einplanen.

2. Kleine Zwischenmahlzeit am Vormittag und Nachmittag mit Gemüse und Obst-
stücken (eher sehr wasserreiche Früchte anstatt Banane), evtl. Nussmus zum Ein-
tunken der Gemüsesticks oder einige Nüsse zum Knabbern.

3. Falls die nächste Hauptmahlzeit eher früh gereicht wird, reichen einige Obst und 
Gemüsestücke als Zwischenmahlzeit. Für längere Pausen zwischen den Mahlzei-
ten können zusätzlich auch einige getrocknete Früchte oder Superfoods (z.B. Go-
jibeeren) gereicht werden. Als gehaltvollere Zwischenmahlzeiten, falls es einmal 
etwas länger dauert, bieten sich gekochte Maroni oder Nüsse an.

4. Damit Kinder zu den Hauptmahlzeiten richtig hungrig sind, dürfen sie auf keinen 
Fall „Daueressen.“ Nach dem Frühstück hier ein Stückchen und dort ein Schlück-
chen und der Magen ist immer damit beschäftigt, seinen Teil der Verdauung 
durchzuführen. Dabei benötigt er mindestens eine halbe Stunde, längstens 5 – 7 
Stunden, bis er wieder leer ist. Da kann kein Kind Hunger zu den Mahlzeiten ver-
spüren.

5. Essen weder als Strafe noch als Belohnung bzw. Trost einsetzen. Essen soll Spaß 
machen!

6. Für ausreichend Abwechslung im Speiseplan sorgen. Kinder sollen mit so vielen 
unterschiedlichsten Lebensmitteln in Berührung kommen wie möglich.

7. Kindern Ernährung begreifbar machen.
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Mit dem Kind gemeinsam
• einen Menüplan/Wochenplan erstellen, das Kind mitreden lassen
• Einkaufsliste verfassen
• Zusammen einkaufen: Kindern gesunde Lebensmittel näher bringen, Unterschied 

Bio und Konventionelle Ware, Bedeutung von regional/saisonal;
• Kochen: Kinder müssen haptische Erfahrungen machen, sie müssen erfühlen um 

zu begreifen. Außerdem lieben es Kinder, mit den Eltern oder anderen Erwach-
senen mitzuarbeiten. Es gibt kaum Sinnvolleres oder Schöneres für sie. Kleine 
Kinder können schon auf der Küchenzeile oder im Hochstuhl daneben sitzen und 
Knoblauchzehen „abschälen“, Gemüsesticks lutschen oder die Gemüseschalen be-
gutachten. Älteren Kindern darf man leicht das Schneiden mit einem (scharfen) 
Messer zutrauen und sie richtig mitarbeiten lassen. Auf diese Weise schmeckt 
auch das Gemüse viel besser.

• Messer, Gabel, Schere, Licht – ist für kleine Kinder nicht? Gemeinsames Aufdecken 
des Tisches sowie gemeinsames Wegräumen des Geschirrs ist selbst für kleine 
Kinder kein Problem, wenn sie von Anfang an daran gewöhnt werden und ihnen 
etwas zugetraut wird. Vertrauen ist alles und wenn einmal etwas zu Bruch gehen 
sollte, dann kann das jedem passieren und die Scherben werden weggeräumt.
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• Essen: Sich Zeit füreinander und für das gemeinsame Essen nehmen, zelebrieren, 
genießen – am besten mit echtem Geschirr. Muss ja nicht das teure Porzellan sein. 
Jedes Kind kann von Anfang an aus richtigen Schüsseln und echten Tellern essen 
und aus einem Glas trinken. Jedes Kind soll das lernen, warum also nicht früher 
als später? Kinder wollen keine Sonderstellung. Sie wollen dasselbe wie Mama, 
Papa und die Geschwister.

• Vollkornbrot/Brötchen backen: Vom Getreidemahlen bis zum fertigen duftenden 
Brot, das Backen zum Erlebnis machen. So lernen Kinder ganz nebenbei, wie Brot 
entsteht, was drinnen ist und wie geschmackvoll selbstgebackenes Vollkornbrot 
sein kann.

• Sprossen ziehen: Der Klassiker für Kinder: Kresse ziehen. Überaus simpel, immer 
und überall zu ziehen. Danach gemeinsam die große Vielfalt anderer Keime ken-
nen lernen und ausprobieren.

• Süßigkeiten herstellen: In der Rohkostküche gibt es viele einfache und schmack-
hafte Süßigkeiten voller Nährstoffe. Die können Kinder (und Eltern) mit sehr gu-
tem Gewissen naschen. Wobei auch hier gilt: Süßigkeiten sollen etwas Besonderes 
bleiben und kein Daueressen darstellen!

• Das Auge isst immer mit: Entweder nur für die Kinder oder sogar mit den Kindern 
die Speisen am Teller schön und appetitlich anrichten. Das gestaltet das Essen 
interessanter und macht viel mehr Spaß!

•  Wer sich etwas mit dieser Thematik beschäftigt, kann sich und seinen Kindern 
ein gesundes und vitales Leben schenken.

• Kinder, vor allem kleine Kinder, müssen nicht andauernd krank sein. Gesund für 
Kinder zu kochen beeinflusst das gesamte Familienleben positiv. Wir haben im-
mer eine Wahl, es liegt nur an uns eine Entscheidung zu treffen.
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B12 – ein heißes Thema
Vitamin B12 ist immer wieder ein zu recht diskutiertes Thema, welches stellenweise 
für große Unsicherheit sorgt, gerade im Hinblick auf die Ernährung von Kindern.

Hier einmal ein paar Fakten:

1. Die Versorgung mit B12 ist ein generelles Problem und nicht nur beschränkt auf 
vegetarisch oder vegan lebende Menschen. Wenn man weiß, dass B12 von Mikro-
organismen gebildet wird, die sich einerseits in der Erde befinden, andererseits 
aber auch im Darm von Mensch und Tier, dann kann man erahnen, dass ange-
sichts unseres heutigen Hygienestandards, der Massentierhaltung und der oft-
mals eher mangelnden Darmgesundheit die Versorgung nicht auf dem besten 
Stand ist. Fast die Hälfte der Bevölkerung aller westlichen Industriestaaten leiden 
unter Vitamin-B12-Mangel.

2. Ein B12 Mangel kann zu neurologischen Schäden führen. Das Fatale daran – treten 
Schädigungen auf, sind diese irreparabel! Daraus ergibt sich von selbst, dass eine 
Substituierung nicht in Frage gestellt werden sollte, insbesondere da zahlreiche 
(teils auch noch unerkannte) Krankheiten des Verdauungssystems maßgeblichen 
Einfluss auf den B12 Spiegel haben.

3. Alternativ kann man B12 durch entsprechende Untersuchungen kontrollieren las-
sen (vorrangig Holo-TC und Methylmalonylsäure). Da die Einnahme von B12-Prä-
paraten jedoch nach aktuellem Wissensstand selbst sehr hochdosiert problemlos 
und nebenwirkungsfrei von statten gehen kann, erhebt sich die Frage, ob man dem 
Kind diese Testungen nicht lieber ersparen sollte.

4. Während der Schwangerschaft wird das Kind über den B12-Level der Mutter ver-
sorgt. Es empfiehlt sich, das Level testen zu lassen, um dann gemäß des Ergeb-
nisses zu substituieren. Bei gutem B12 Spiegel reichen in der Regel 500 µg pro Tag.

5. Durch gesundheitliche Beeinschränkungen, Stress, außergewöhnliche Belastun-
gen wie Schwangerschaft, Stillzeit, Hochleistungssport, Gift oder Radikale kann 
der Bedarf deutlich ansteigen.
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Empfehlungen laut DGE für Säuglinge, Kinder und Erwachsene:

Empfohlene Zufuhr 
µg/Tag laut DGE

Mögliche mittlere 
Dosierung*

Alter/Umstand

Babys/Säuglinge

0 - 4 Monate gestillt

0 - 4 Monate ungestillt

4 – 12 Monate

Kleinkinder

1 - 4 Jahre

4 – 7 Jahre

Schulkinder

7 - 10 Jahre

10 – 13 Jahre

Teenager und Erwachsene

Ab 13 Jahre

Schwangere

0,4

0,4

0,8

1,0

1,5

1,8

2,0

3,0

3,5

Versorgung über Mutter-
milch

3-5 µg
10 µg alle drei Tage

3-5 µg /Tag
10 µg alle zwei Tage
500µg alle 7 Tage

5-10 µg /Tag
100 µg alle zwei Tage

10 µg /Tag
150-250 µg alle zwei Tage

50-100 µg /Tag

100 µg /Tag

250 – 500 µg /Tag

500 µg /Tag* 
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Welche Präparate wären empfehlenswert?
B12 kann man in verschiedenen Formen zu sich nehmen – als Tabletten, Tropfen, Kap-
seln, Sprays, Zahnpasta bis hin zu Spritzen.

Zahnpasta:

 
 
 
 
Spritzen:

 
 
Tabletten:

 
 
 
 
 
 
Kapseln:

 
 
Tropfen:

Eher nur als zusätzliches Begleitprodukt, da es ansonsten voraus-
setzen würde, dass man sich konstant unter denselben Laborbe-
dingungen Tag für Tag die Zähne putzen müsste – das macht kein 
Mensch! 
zum Beispiel: Sante

Die Wahl bei massivem Mangel und zum Zwecke einer hohen De-
potwirkung. Für Kinder eher ungeeignet. Wer lässt sich schon gerne 
Spritzen?

Sind eine gute Alternative, allerdings erst für Kinder ab etwa 6 
Jahren. Die Tabletten dürfen nicht geschluckt werden, sondern 
sollten möglichst lange unter der Zunge im Mundraum bleiben, um 
eine hohe Aufnahme zu gewährleisten. Die Betonung liegt hier auf 
„lange“! Die Tabletten sollten im Mund zergehen und nicht vorher 
zerkaut oder geschluckt werden. 
zum Beispiel: Jarrows

Eine adäquate Lösung, sobald diese gefahrlos verschluckt werden 
können. 
zum Beispiel: Sunday Natural

Eine gute und praktikable Möglichkeit, auch Kleinkindern ihre 
Dosis zukommen zu lassen. Selbiges gilt für das Spray. 
zum Beispiel: Plantrition
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cremiges Hafer-Samen-Porridge
Das ist drin:
gute ½ Tasse 
Haferflocken Kleinblatt  
(gibt´s auch glutenfrei)
sehr warmes Wasser
2  geh. EL Goldleinsamen
4  EL geschälte Hanf-
 samen
3-4 Stück getr. Feigen
1  EL Mandelpüree

Früchte: Orange, Kiwi

Knackiger Kick zum 
Drüberstreuen: 
Paranüsse oder andere 
Nüsse
Hanfsamen

So geht‘s:
Haferflocken in eine Schüssel/Teller füllen und mit 
warmen Wasser gut bedecken – paarmal umrühren 
und 5 Minuten quellen lassen. Goldleinsamen in einer 
kleinen elektrischen Kaffeemühle fein schroten und 
zu den Haferflocken geben. Hanfsamen und Mandel-
püree genauso in den Teller geben und umrühren. 
Wasser nachgießen, damit ein cremiger Brei entsteht.
Feigen in kleine Stückchen schneiden und unterrühren. 
Orange und Kiwi schälen und in kleine Stückchen 
schneiden. Nusssplitter aus den Paranüssen abschnei-
den oder Nüsse grob hacken. Nach insgesamt 10  
Minuten Quellzeit mit genügend Wasser ist das Por-
ridge fertig und kann in zwei Portionen aufgeteilt 
werden. Die Früchte darauf verteilen und mit Nuss-
splittern, geschälten Hanfsamen und einem extra 
Klecks Mandelpüree anrichten.
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 auch als Hauptspeise gut geeignet 
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So geht‘s:
Für die Pfannkuchen Pflanzenmilch, Mehl und Salz 
in einer Schüssel mit Schneebesen gut verrühren,  so 
dass keine Klümpchen entstehen. Den Teig mindes-
tens eine viertel Stunde rasten lassen, danach eventu-
ell noch etwas Wasser oder Pflanzenmilch hinzufügen. 
Der Teig sollte nicht zu dünnflüssig sein, sich aber gut 
in der Pfanne verteilen lassen. Für die Schokocreme 
die Avocados längs halbieren, den Kern entfernen und 
mit einem Löffel das Fruchtfleisch herauslöffeln und 
in einen Mixbehälter geben. Das Kokosöl am besten im 
Wasserbad verflüssigen – funktioniert aber auch ohne.
Datteln, Kakaopulver und Kokosöl hinzufügen und zu 
einer cremigen Masse mixen. Bananen in Scheiben 
schneiden. Ein bis zwei Pfannen heiß werden lassen, 
je einen TL Kokosöl darin erhitzen und einen kleinen 
Schöpfer Teig hineinfließen lassen. Nach kurzer Zeit 
wenden und den Pfannkuchen auf der zweiten Seite 
goldbraun backen. Je einen Pfannkuchen mit Schoko-
creme bestreichen und mit Bananenscheiben belegen.
Für den großen Hunger einfach einen Turm aus drei 
bestrichenen Pfannkuchen bauen und diese jeweils 
mit Bananenscheiben belegen.

Pfannkuchen mit Schokocreme & Banane 

Das ist drin:
Pfannkuchen:
½  Tasse Kichererbsen-
mehl (aus ungerösteten 
Kichererbsen)
½  Tasse Süßlupinenmehl
½  Tasse Buchweizenmehl 
oder Hafermehl 
½  Tasse Mandelmehl 
oder Kokosmehl
= insgesamt 2 volle 
    Tassen Mehl
¼ TL Salz (optional: Kala 
Namak)
ca. ¾ l Pflanzenmilch 
(eher etwas mehr, da der 
Teig mit der Zeit anzieht 
– kommt natürlich auch 
auf die Mehlsorten an) 
z.B. Cashewmilch (150 g 
Cashewkerne und ¾ l 
Wasser mixen) oder 
Hafermilch, Reismilch,
Kokosöl zum Rausbacken 
der Pfannkuchen (1 geh. 
TL pro Pfannkuchen)
Schokocreme:
3 reife Avocados
ca. 15 weiche Datteln 
2 geh. EL (rohes) Kakao-
pulver
3 EL Kokosöl

Bananen für die fruchtige 
Note – ca. 1 Banane pro 
Person

  Tipps:
 - Diese Pfannkuchen lassen sich sehr einfach mit unter-

schiedlichen Mehlsorten variieren – auf diese Weise ist 

auch eine getreidefreie Alternative möglich. Z.B. mit Ki-

chererbsen-, Mandel-, Lupinen- und Kokosmehl.

 - Die Pfannkuchen sind sehr eiweißreich und tragen so zu 

einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsweise bei.

 - Anstatt des (Roh-) Kakaos für die Schokocreme lässt sich 

auch Carobpulver verwenden (Carob ist die Frucht des Jo-

hannisbrotbaumes). Carob ist vor allem für kleine Kinder 

viel besser geeignet, da es in keiner Weise anregend wirkt 

und zudem von Natur aus süßlich schmeckt.

 Glutenfrei und Proteinreich 



Quinoa - Bananen-brot
Das ist drin:
100 g Quinoa (ungekocht) 
+ doppelte Menge Wasser
4  reife Bananen 
(mittelgroß) - + eine extra 
Banane für Obendrauf
6-8 Datteln
140 g Buchweizenmehl
2  EL gemahlene Leinsa-
men (Goldleinsamen)
4  EL Wasser
3  TL Weinsteinback-
 pulver oder Natron
½  TL Zimt
80 ml Pflanzenmilch 
100 g (grobe) Haferflocken
100g gemahlene Mandeln
2  Prisen Salz
Kokosöl für die Backform

So geht‘s:
Quinoa mit heißem Wasser in einem Sieb abspülen.  
In einen Topf geben und mit der doppelten Menge  
Wasser aufkochen. Hitze zurückdrehen (fast aus) 
und das Quinoa bei geschlossenem Topf ausdampfen  
lassen. Den Ofen auf 180°C vorheizen. Die gemahlenen 
Leinsamen mit 4 EL Wasser verrühren und quellen 
lassen. Die Backform mit Kokosöl einfetten. Alterna-
tiv dazu mit Backpapier auslegen. Mehl, Zimt, Hafer-
flocken, Mandeln, Natron und Salz in einer Schüssel 
vermischen. Die Bananen mit der Pflanzenmilch und 
den entkernten Datteln mixen und zu den trockenen 
Zutaten geben. Gequollenen Leinsamen und fertig 
gegartes Quinoa dazu geben und alle Zutaten mitei-
nander vermischen. In die Backform füllen mit einer 
längs halbierten Banane dekorieren. Die Backform 
in die Mitte des Backrohrs stellen und ca. 60 Minu-
ten backen. Nach ca. 45 Minuten Backzeit ein Back-
papier auf das Quinoa-Bananen-Brot legen, um das  
Anbrennen der Deko-Bananen zu vermeiden.

  Tipps:
 - Das Quinoa-Bananen-Brot eignet sich hervorragend als 

gesunder Kuchen und schmeckt richtig fruchtig nach 

Bananen.

 - Schmeckt solo oder mit selbst gemachtem Fruchtaufstrich! 

Sehr köstlich dazu ist die heiße Schokolade!
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 auch als Snack gut geeignet 
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Beerensmoothie
Für 2 Gläser á 0,3l

Das ist drin:
1  Glas voll mit Beeren 
(Erdbeeren, Himbeeren, 
Heidelbeeren, Brombee-
ren,…)
1  reife Banane
4  Datteln
2  EL gekeimter Buch-
weizen oder geschälte 
Hanfsamen
2  EL Mandelpüree
1  Glas Wasser

So geht‘s:
Alle Zutaten zu einem cremigen Smoothie mixen 
(Mixer oder Pürierstab)!

 auch als Snack gut geeignet  
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So geht‘s:
Datteln entkernen. Wasser erhitzen. Alle Zutaten in 
einem Mixbecher füllen und bei höchster Stufe 30-60 
Sekunden mixen. Heraus kommt eine schaumige, cre-
mige und zarte HOT CHOCOLATE. 

Hot Chocolate 

Für 4 Tassen á 0,25l

Das ist drin:
ca. 150 g Cashewkerne
12-15 Stück 
weiche Datteln
3  geh. EL reines Kakao-
pulver (ich verwende am 
liebsten schwach ent-
öltes Kakaopulver)
2-4 Messerspitzen 
Chilipulver
1l  heißes Wasser
optional: 1 geh. TL 
Macapulver

 auch als Snack gut geeignet 

39





Snacks



So geht‘s:
Alle trockenen Zutaten in einer Schüssel zusammen 
mischen, in der Mitte eine Mulde machen und die Hefe 
hinein bröseln. Wasser dazu geben und die Hefe in der 
Mulde aufrühren. Nun den gesamten Teig vermischen, 
mit einem Tuch bedecken und eine Stunde an einem 
warmen Ort rasten lassen. Teig umrühren und für 
bessere Verträglichkeit noch eine halbe Stunde ras-
ten lassen. Wenn es schneller gehen soll, diesen Teil 
weg lassen. Nun aus dem Teig mit einem Löffel (ca. 15) 
Portionen herausholen, jeweils leicht in Mehl wenden 
und zu einem „Stangerl“ formen. Muss nicht gekne-
tet werden oder dergleichen. Auf ein Backblech (mit 
Backpapier ausgekleidet) legen. Backrohr auf 250°C 
vorheizen, die Müslistangerl in der Zwischenzeit noch 
einmal kurz rasten lassen. Blech nun mittig ins Rohr 
schieben und 10 Minuten bei 250°C backen. Danach auf 
180°C zurück drehen und weitere 13 Minuten backen.
Die letzten 10 Minuten eventuell mit einem Backpapier 
abdecken, da die Rosinen leicht anbrennen. Nach der 
Backzeit herausholen und etwas abkühlen lassen. Die 
Müslistangerl schmecken am besten, wenn sie frisch 
und knusprig sind!

Müslistangerl
Für ca. 15 Stangerl

Das ist drin:
1  Tasse Einkorn fein 
gemahlen
1  Tasse Rosinen
1 ½ Tassen Nüsse 
(Paranüsse, Pekanüsse, 
Haselnüsse, Walnüsse, 
Cashewkerne, Mandeln – 
ganz nach Belieben)
1 ½ Tassen Müsli oder 
Haferflocken Großblatt
optional: 2 EL Goldlein-
samen
¾  Würfel Frischhefe 
(oder 1 Pkg. Trockenhefe)
3  EL Sonnenblumenkerne
½ TL Salz
300 ml (lau)warmes 
Wasser

  Tipps:
Die Müslistangerl sind 

jedes Mal DER HIT bei 

Picknicks und eignen 

sich perfekt als be-

sondere Mitbringsel zu 

Brunchs & Partys!
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Zweierlei Power-Bällchen
Das ist drin:
Basis:
½  Tasse Cashewkerne
½  Tasse Mandeln
½  Tasse Paranüsse
1  Pkg. weiche Datteln 
(450 g – wie es sie im 
türkischen Supermarkt 
gibt)

Carob-Hanf-Bällchen:
2  EL Carobpulver
3  EL geschälte  
 Hanfsamen

Kakao-Buchweizen- 
Bällchen:
2  EL rohes Kakaopulver
3  EL getrockneter 
gekeimter Buchweizen 
(siehe Tipp)

So geht‘s:
Die Nüsse zusammen in einer Küchenmaschine mit 
S-Messer fein mahlen. Die Dattel entkernen und zu 
den gemahlenen Nüssen geben und die Küchenma-
schine einschalten. So lange laufen lassen, bis ein 
leicht klebriger Teig entstanden ist (ca. 1 Minute). Zwei 
Schüsseln vorbereiten und die Masse in diesen auftei-
len. In eine Schüssel das Carobpulver und die Hanfsa-
men dazu mischen, in der anderen Schüssel das rohe 
Kakaopulver und die getrockneten Buchweizenkeim-
linge untermischen. Jede Masse gut durchmischen/
kneten und zu kleinen Bällchen formen. Halten sich 
im Kühlschrank theoretisch sehr lange – kommt aber 
praktisch nicht vor ;-)

Buchweizen einige Stunden oder über Nacht in kaltem 
Wasser einweichen.
Einweichwasser abgießen und Buchweizen in einem 
Sieb gut abschwemmen und durchwaschen, bis er 
nicht mehr schleimig ist.
Zweimal täglich das Abwaschen wiederholen. 
Sobald die Spitzen (Keimlinge) des Buchweizens zu 
sehen sind bzw. so groß sind wie der Samen selbst, 
wird der Buchweizen im Dörrgerät oder im Backrohr 
getrocknet.

  Tipp:
 - Buchweizen zu keimen und zu trocknen ist sehr einfach 

und zahlt sich aus, ihn gleich in größeren Mengen kei-

men und trocknen zu lassen. Die kleinen Knusperecken 

schmecken besonders gut in Energiebällchen, in Joghurt 

oder zum Müsli, im Obstsalat oder auch über den Salat 

gestreut.
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Trocknen im Backrohr:
Buchweizenkeimlinge  
auf einem Backblech 
verteilen. Bei niedrigs-
ter Hitzeeinstellung ins 
Backrohr schieben, einen 
Kochlöffel in der Back-
ofentüre einklemmen, um 
die Feuchtigkeit hinaus 
zu bringen.
Einige Stunden trock-
nen – bis die Keimlinge 
knusprig sind. 

  Tipp:
 - Die Bällchen lassen sich ganz nach Lust & Laune mit den 

unterschiedlichsten Zutaten kombinieren!

45



46



  Tipps:
 - Der Grießpudding schmeckt nicht nur mit Himbeeren, 

sondern mit allen Arten von Beeren oder auch anderen 

Früchten.

 - Aus dem Vanillegrießpudding lässt sich ganz schnell 

ein Schokogrießpudding machen: Einfach 3-4 EL (rohes) 

Kakaopulver zum Wasser hinzufügen (= Schritt  1) und 

eventuell noch einen Schuss Wasser extra in den Mixer 

füllen – fertig ist die „Schokomilch“ – weiter geht´s wie 

oben beschreiben mit den Flohsamenschalen.

 - Schmeckt auch köstlich mit Zimt und Orangenstückchen!

So geht‘s:
Das Wasser mit den Cashewkernen, dem Vanillepulver 
und den Datteln zu einer süßen „Milch“ mixen und in 
eine Schüssel füllen. Die Flohsamenschalen mit einem 
Schneebesen gut in die „Milch“ einrühren, darauf achten, 
dass sich keine Klümpchen bilden. Den Pudding nun 
mindestens eine halbe Stunde rasten lassen und in der 
Zeit gleich kühl stellen. Tiefkühlhimbeeren frühzeitig 
auftauen. Die Himbeeren mit dem Süßungsmittel in 
einen Behälter füllen und sehr grob mixen, dass noch 
viele Himbeerstückchen vorhanden sind. Den Vanille-
grießpudding in die Dessertgläser aufteilen, darauf die 
Himbeersoße verteilen.

roher Grießpudding  mit Himbeersoße

Für 6 Dessert-Gläser

Das ist drin:
1 l Wasser
150g Cashewkerne 
(am besten vorher 
eingeweicht, damit 
lassen sie sich besser 
verarbeiten)
¾  TL Vanillepulver
15 Stück weiche Datteln 
(entkernt)
5  EL Flohsamenschalen
ca. 400 g Himbeeren 
(frisch oder Tiefkühlhim-
beeren)
2  EL Süßungsmittel (wie 
Dattelpaste, Reissirup, 
Agavendicksaft, Ahorn-
sirup, Birkenzucker oder 
Kokosblütenzucker)
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So geht‘s:
Die Datteln in kleine Stückchen schneiden.
Alle Zutaten für den Kuchenboden miteinander vermi-
schen und zu einem Teig verkneten. 
Den Teig nun in der Kuchenform verteilen und fest 
drücken. Sogleich kalt stellen.

Für die Glasur das Kokosöl und die Kakaobutter im 
Wasserbad schmelzen.
Kakaopulver, Vanille und optional ein Süßungsmittel 
in die flüssige Schokoladenbasis mischen.
Den kalten Karottenkuchen aus der Form nehmen und 
mit der Schokoladenglasur übergießen. 
Den Schokoladenglasur am Kuchenrand eventuell 
seitlich mit einem Backpinsel verstreichen.
Nach Belieben mit Kokosraspeln, Gojibeeren, Cran-
berrys, grünen Rosinen, Maulbeeren oder Kakaonibs 
bestreuen.
Noch einmal ordentlich kalt stellen und genießen.

Schokoladiger Karottenkuchen 

ROH = Ungebacken

Das ist drin:
Im Boden:
400 g fein geraspelte 
Karotten/Möhren
90 g Kokosraspeln oder 
Kokosmehl
150 g geriebene Mandeln
10 Stk. weiche Datteln
2 EL Zitronensaft
½ TL Zimt

In der Glasur:
3 EL Kokosöl
4 EL Kakaobutter
1 EL (geh.) Kakaopulver 
oder Carob
2 Messerspitzen Vanille
evtl. 2 EL Süßungsmittel 
wie Ahornsirup, Agaven-
dicksaft oder Reissirup – 
muss aber nicht sein ;-)

  Tipps:
 - Anstatt Datteln können auch Rosinen oder Maulbeeren 

verwendet werden.
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So geht‘s:
Kartoffeln in einem Topf mit Wasser bedecken und 
weich kochen. Zwiebel und Knoblauch schälen und 
sehr fein schneiden/hacken. Paprika vom Strunk 
befreien und in sehr kleine Stückchen schneiden. Öl 
in einem Topf erhitzen und darin Zwiebel, Knoblauch, 
Paprikastückchen und Erbsen bei mittlerer Hitze leicht 
anbraten. Kichererbsenmehl und Natron mit Wasser, 
Salz, Kala Namak und Gemüsebrühpulver zu einer cre-
migen Masse verrühren. Backrohr bei 180°C vorheizen 
(Ober-/Unterhitze). Die fertig gekochten Kartoffeln 
schälen und entweder mit einer Kartoffelpresse in 
eine Schüssel pressen oder dort mit einer Gabel zer-
drücken. Alle Zutaten miteinander vermischen – hier 
nun auch das Paprikapulver und die Kräuter untermi-
schen. Dies gelingt am besten mit den Händen ;-)
Die Masse nun in die Muffinförmchen füllen und auf 
mittlerer Schiene 35-40 Minuten backen. Nach dem 
Backen aus den Förmchen  geben und auf einem Git-
terrost kurz abkühlen lassen.

Gemüse-Muffins
Für ca. 20 Muffins (in Silikonbackformen)

Das ist drin:
1  Pkg. Tiefkühlerbsen  
(300 g)
1  große rote Paprika 
(oder zwei kleine)
1  große Zwiebel
2  Knoblauchzehen
5  mittelgroße Kartoffeln 
8  geh. EL Kichererbsen-
mehl
16-20 EL Wasser
optional: ½ TL Kala 
Namak (für den Eige-
schmack)
1  TL geräuchertes Pap-
rikapulver (kann auch 
durch herkömmliches 
Paprikapulver ersetzt 
werden oder ganz weg-
gelassen)
1  TL getrocknete Kräu-
ter wie z.B. Salbei oder 
Oregano, Thymian – ganz 
nach eigenen Vorlieben
1  TL Gemüsebrühpulver
1  geh. TL Natron
ca. 1 TL Salz
2  EL Öl

  Tipps:
 - Bei Verwendung eines Muffinbackblechs, die Formen un-

bedingt vor dem Einfüllen der Masse mit Fett (z.B. Kokos-

öl) ausschmieren.

 - Es lassen sich die Zutaten beliebig erweitern oder aus-

tauschen – auf diese Weise schmecken die Muffins immer 

wieder anders: Blattspinat, Tomaten, getrocknete Toma-

ten, Mais, Bohnen, Kichererbsen, Oliven, Zucchinistücke, 

Champignons, Zwiebel und Räuchertofu. 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

 - Gemüse-Muffins passen perfekt zu frischen Salaten, als 

Mitbringsel, für Picknicks und Geburtstage!
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So geht‘s:
Gemüse in Stangen und Röschen schneiden bzw. 
teilen und auf einem Teller ansprechend platzieren.
Dips dazu reichen und dem gemeinsamen Knabbern 
steht nichts mehr im Wege!

-> eine bunte Auswahl,  
damit für jeden Geschmack etwas  
dabei ist!

Rohkostteller  …mit Tomatendip und/oder

                       …mit Currysoße

Das ist drin:
Karotten
Kohlrabi
Gurke
Zucchini
Paprika (untersch. Farben)
Tomaten
Süßkartoffel
Kürbis
Tomaten
Blumenkohl
Brokkoli
Selleriestangen
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So geht‘s:
Fülle das Mehl in eine Schüssel. Gib eine Prise Salz 
und so viel Wasser zum Mehl, bis ein geschmeidi-
ger Teig entsteht. Lass diesen etwas ruhen. Schäle 
die Äpfel, entkerne sie und schneide feine Scheiben. 
Gib die Apfelscheiben in einen Topf mit etwas Was-
ser und dünste sie bei geschlossenem Deckel bis sie 
weich sind. Stelle einen großen Topf mit Wasser auf 
und salze es. Drücke den Teig portionsweise durch 
die Spätzlereibe ins kochende Wasser. Sobald die 
Spätzle auf der Wasseroberfläche schwimmen, mit 
einer Schaumkelle herausnehmen. Gut abgetropft in 
einen Topf oder Schüssel geben. Die fertigen weichen 
Apfelscheiben zu den Spätzle geben und durchmi-
schen. Kräftig mit Zimt bestreuen und durchmischen.

Apfelnockerl
Das ist drin:
6 große süße Äpfel
Zimt
500 g Dinkelvollkornmehl
Wasser
Prise Salz
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Suppen



gelbe Linsen-Kokos-Suppe
Das ist drin:
3/4 Tasse gelbe Linsen
1  Zwiebel
1  Knoblauchzehe
3  Karotten/Möhren
2  Stangen 
 Stangensellerie
1  Stück Ingwer (ca. 2 cm)
2-3 EL Kokosöl
½ - 1 Dose Kokosmilch 
(ganz nach Geschmack)
1  EL Currypulver 
1/2 TL Kurkuma
1  TL Koriander
gutes Salz und Gemüse-
brühpulver
schwarzer Pfeffer
Wasser
1  kleiner Bund frisches 
Koriandergrün

So geht‘s:
Linsen mit Wasser abspülen. Zwiebel, Knoblauch und 
Ingwer schälen und klein hacken. Karotten/Möhren 
und Stangensellerie der Länge nach vierteln und in 
kleine Stücke schneiden. 

Den festen Teil der Kokosmilch in der Dose in einem 
Gefäß cremig rühren (evtl. mit dem Pürierstab) – ergibt 
eine Kokoscreme. Koriandergrün von den Stielen zup-
fen und klein hacken.

Kokosöl in einem Topf erhitzen und das Gemüse leicht 
anbraten. Linsen hinzufügen und mit Wasser und der 
restlichen Kokosmilch aufgießen. Datteln entkernen 
und klein geschnitten hinzufügen. Mit Currypulver, 
Kurkuma und Koriander würzen, bei geringer Hitze 
und geschlossenem Topf ca. 15 Minuten köcheln. 

Wenn die Linsen weich sind, mit Gemüsebrühpul-
ver, Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe mit einem 
Pürierstab oder im Mixer cremig pürieren, abschme-
cken und gegebenenfalls nachwürzen. 

Die Suppe in tiefen Tellern, mit Kokoscreme verziert 
anrichten und mit Koriandergrün bestreuen.
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Cremige Kartoffelsuppe
Das ist drin:
1  kg Kartoffeln
1  große Zwiebel
4  Knoblauchzehen
5  EL Olivenöl
Thymian
Majoran
Rosmarin
gutes Salz und Gemüse-
brühpulver
schwarzer Pfeffer
Wasser
1  EL hellen Balsamico 
oder Apfelessig
Sonnenblumenkerne
1  Bund Schnittlauch
optional: (1 kleine Hand-
voll Cashewkerne oder 
1  EL Mandelmus

So geht‘s:
Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. 
Kräuter von den Stielen entfernen und klein hacken. 
Olivenöl in einem Topf erhitzen, Zwiebel, Knoblauch 
und gehackte Kräuter hineingeben und bei mittlerer 
Hitze für einige Minuten leicht anbraten. 

Kartoffeln hinzufügen, kurz anbraten und mit Essig 
und Wasser aufgießen. Die Kartoffeln bei geringer Hitze 
und geschlossenem Topf weich köcheln. Schnittlauch 
unterdessen in kleine Röllchen schneiden. Sonnen-
blumenkerne ohne die Zugabe von Öl in einer heißen 
Pfanne rösten. Optional: Cashewkerne zu den Kartof-
feln geben und mit einem Pürierstab (nicht im Mixer!) 
kurz (grob) pürieren. Am besten schmeckt die Suppe, 
wenn noch viele Kartoffelstücken darin sind.

Suppe mit Gemüsebrühpulver, Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Die Suppe in tiefen Tellern anrichten, mit Schnittlauch 
und gerösteten Sonnenblumenkernen bestreuen.

  Tipps:
 - Kartoffel nie lange pürieren, da die Kartoffeln durch die  

viele enthaltene Stärke ansonsten schleimig werden

 - Die Suppe schmeckt auch ohne sie zu pürieren hervor- 

ragend – vor allem mit vielen frischen Kräutern wie  

z.B. Petersilie, Schnittlauch oder Liebstöckl

 - Dazu die Kartoffel in kleine mundgerechte Stücke  

schneiden.
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Paprizierte Kürbiscremesuppe
Das ist drin:
1  Hokkaido-Kürbis
1  große Zwiebel
3  Knoblauchzehen
2  EL Kokosöl
2  EL Tomatenmark
2  TL Paprikapulver (mild) 
1  kleine handvoll 
 Cashewkerne 
 (eingeweicht) oder
1  EL Mandelmus
½  TL Majoran
Schuss Balsamico (rosso)
gutes Salz und Gemüse-
brühpulver
schwarzer Pfeffer
Kürbiskerne 
Kürbiskernöl

So geht‘s:
Zwiebel und Knoblauch schälen und grob schneiden. 
Hokkaido halbieren, Kerne entfernen, in Spalten 
schneiden und in kleine Stücke. Alle geschnittenen 
Zutaten in etwas Kokosöl anbraten. Tomatenmark und 
Paprikapulver dazu geben und kurz mitbraten lassen. 
Mit Balsamico und Wasser aufgießen, so dass das 
Gemüse mit Wasser bedeckt ist. Bei geschlossenem 
Kochtopf 10 Minuten auf kleiner Flamme köcheln. Die 
Kürbiskerne in einer heißen Pfanne ohne die Zugabe 
von Öl knusprig rösten bis sie duften. Die Kürbissuppe 
mit den Cashewkernen (oder Mandelmus) zusammen 
fein pürieren (Mixer oder Pürierstab). Mit Salz, Gemü-
sebrühpulver, Pfeffer und Majoran abschmecken. 
Suppe in einen Teller gießen und mit Kürbiskernöl und 
Kürbiskernen anrichten.
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Hauptspeisen



Spaghetti Bolognese
Das ist drin:
½ Tasse Grünkern 
1  großes Stück 
 Sellerieknolle - 
 ca. 4 cm Dicke
3 mittelgroße Karotten
1  große Zwiebel
3  gr. Knoblauchzehen
3  EL Balsamico (rosso) 
 oder Schuss
1 Glas Tomatenpolpa 
 bzw. passierte 
 Tomaten (680 g) oder
 2 Dosen
3 gr. EL Tomatenmark
1 EL getr. Salbei oder 
 ca. 10 frische Blätter
 optional noch weitere 
 Kräuter wie Basilikum, 
 Thymian, Oregano
ca. 6 EL Olivenöl
ca. 1 ½ bis 2 Tassen 
Wasser zum Aufgießen
Gemüsebrühpulver
Salz
Pfeffer
500 g Linsenspaghetti 
(gibt´s bei DM)

So geht‘s:
Grünkern grob schroten, z.B. im Mixer. Zwiebel und 
Knoblauch schälen und sehr klein schneiden. Karotten 
und Sellerie in einer Küchenmaschine sehr fein zer-
kleinern – alternativ mit einer Gemüsehobel raspeln. 
Öl in einem großen Topf heiß werden lassen. Zwiebel, 
Knoblauch, Karotten, Sellerie, geschnittenen oder zer-
bröselten Salbei und Grünkern unter mehrmaligem  
Rühren, anbraten. Tomatenmark dazu geben und 
ebenfalls kurz anbraten. Mit einem Schuss Balsamico 
ablöschen. Mit der Tomatenpolpa und Wasser aufgie-
ßen und aufkochen. Ca. eine Stunde bei geschlosse-
nem Deckel bei geringer Flamme köcheln lassen. Mit 
Gemüsebrühpulver, Salz und Pfeffer würzen und gut 
abschmecken. Spaghetti laut Packungsanleitung  in 
reichlich Salzwasser kochen. In Teller aufteilen, reich-
lich Bolognese darüber gießen und es sich schmecken 
lassen.

  Tipps:
 - Ein frischer knackiger grüner Salat harmoniert am besten  

zu diesem Gericht.

 - Frische Kräuter gehören auf jedes Gericht – sie bringen den 

Frischekick und die wertvollen Inhaltsstoffe in einem –  

egal ob Basilikum, Petersilie, Schnittlauch oder Liebstöckel.

 - Ein genauso heißer Tipp dazu sind Sprossen! Kleine Sprossen  

mit großer Wirkung – z.B. Alfalfa, Radieschen oder  

Brokkolisprossen.

 - Zum Drüberstreuen fehlt noch was?  

Parmesan geht auch vegan. Mit geriebenen Nüssen, Hefe- 

flocken und Kräutern lässt sich im Handumdrehen ein  

köstlicher Parmesan zaubern. 

 - Rein pflanzlich und ohne Verzicht!

64



65



Kichererbsenpizza Italian-Style
Das ist drin:
Teig für ein großes 
Backblech:
2  Tassen Kichererbsen-
mehl 
(ich verwende das aus 
ungerösteten Kicher-
erbsen)
1 ½ Tassen Wasser
1  TL Gemüsebrühpulver
½  TL Salz
1  Zweig Rosmarin

Tomatensoße:
1  Glas/Dose gestückelte 
Tomaten
1  Zwiebel
3  Knoblauchzehen
1 TL Salbei oder 
Thymian oder Oregano
½  TL Gemüsebrühpulver
½  TL Salz

Belag:
1  Pkg. Kirsch – 
oder Cocktailtomaten 
(250-300g)
2 kg (Baby-) Blattspinat 
2-3 Koblauchzehen
1  gute Messerspitze 
Muskatnuss gerieben
Salz, Pfeffer

Cashewkäsesoße:
150 g Cashewkerne 
(eingeweicht)
Wasser
½  TL Salz
für den käsigen 
Geschmack: 1 EL helles 
Miso oder 1 geh. EL Hefe-
flocken
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So geht‘s:
Rosmarinnadeln vom Zweig nehmen und sehr klein 
schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel mit einem 
Schneebesen vermischen und 10 Minuten rasten lassen. 
Backrohr auf 200 °C vorheizen. Entweder genügend Öl 
am Backblech verstreichen oder ein Backpapier auf-
legen. Den Kichererbsenteig am Blech gleichmäßig 
verstreichen und im aufgeheizten Rohr 5-10 Minuten 
Backen (bis der Teig durch ist). 

In der Zwischenzeit die Tomatensoße vorbereiten: 
Dazu Zwiebel und Knoblauch schälen und in sehr feine 
Stückchen schneiden bzw. hacken. In einer Schüssel 
mit den restlichen Zutaten mischen und abschme-
cken. 

Den „Pizzabelag“ vorbereiten:
Tomaten halbieren. Knoblauch schälen und sehr klein 
schneiden: In etwas Öl in einer Pfanne anbraten, Blatt-
spinat dazu geben, umrühren bis er zusammengefal-
len ist und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

Für die Käsesoße die Cashewkerne in den Mixbehälter 
füllen, mit Wasser bedecken und würzen (Salz und Hefe-
flocken oder Misopaste). Zu einer feinen Soße mixen. 

Den vorgebackenen „Pizzateig“ nun mit Tomatensoße 
bestreichen, Blattspinat darauf verteilen und Cahew-
käsesoße darüber gießen.
Ins Backrohr schieben und für 15 Minuten backen.
Am besten mit einem frischen Salat genießen!
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Bohnen-Gemüse-Pfanne
Das ist drin:
3/4 Tasse Kidneybohnen 
(alternativ dazu 1 Dose)
3/4 Tasse weiße Riesen-
bohnen (alternativ dazu 
1 Dose)
1 mittelgroße Zucchini
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen
1 große rote Paprika
2 geh. EL Tomatenmark
ca. 8-10 Stück Cocktail-
tomaten
1 Pkg. Babyblattspinat
1 grüner Salatkopf z. B. 
Gentile
2 Karotten
Kürbiskerne
1 TL Kreuzkümmel
½ TL Gemüsebrühpulver/
Kräutersalz
Salz
Pfeffer
optional: 1 Chilischote
Öl zum Braten
Olivenöl
Apfelessig
Senf
Reissirup

So geht‘s:
Bohnen über Nacht einweichen, Einweichwasser weg-
schütten und in frischem Wasser kochen, bis die Boh-
nen weich sind – wenn sie sich zwischen den Fingern 
zerdrücken lassen (Dauer ca. 1 Stunde).

Zucchini quer in Scheiben schneiden und halbieren.
Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden 
bzw. hacken. Paprika vom Stiel befreien und in mund-
gerechte Stücke schneiden. Cocktailtomaten halbie-
ren. Optional die Chilischote in feine Ringe schneiden.

Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel, Knoblauch, Pap-
rika und Zucchini kräftig anbraten. Optional jetzt die 
Chiliringe mitbraten. Danach Cocktailtomaten dazu 
geben und mitbraten. Bohnen zum Gemüse in die 
Pfanne mischen und mitbraten. Tomatenmark dazu 
geben und mit Kreuzkümmel, Gemüsebrühpulver, Salz 
und Pfeffer würzen. Blattspinat roh untermischen und 
auf einem Teller anrichten.

Gewaschenen Salatkopf in mundgerechte Stücke zup-
fen. Karotten schälen und mit einem Spiralschneider 
zu Karottenspaghetti verarbeiten und unter den grü-
nen Salat mischen. Kürbiskerne pur verwenden oder 
in einer heißen Pfanne ohne die Zugabe von Öl rösten.
Salat mit einem Gemisch aus Olivenöl, Apfelessig, Reis-
sirup und Senf übergießen, mit Kürbiskernen bestreu-
en und mit der Bohnen-Gemüse-Pfanne anrichten. 

 mit Salat 
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Erbsenfalafel mit Guacamole
Das ist drin:
Erbsenfalafel:
2  Pkg. Tiefkühlerbsen
1  Zwiebel
3  Knoblauchzehen
1  kleiner Bund Petersilie
3-4 EL Ölivenöl
1  TL Salz
1  TL Gemüsebrühpulver
Pfeffer
2  TL Kreuzkümmel 
 gemahlen
10-15 EL Kichererbsen- 
mehl
Bratöl (zum Anbraten 
oder Frittieren)
Frische Petersilie zum 
Bestreuen

Guacamole:
2  reife Avocados
1-2 Knoblauchzehen
Saft von einer ½ Zitrone
Salz
Pfeffer

So geht‘s:
Die Erbsen in einem Topf mit etwas Wasser bissfest 
kochen (3-5 Minuten). Zwiebel und Knoblauch schälen 
und grob zerkleinern. Das Erbsenwasser abgießen und 
die Erbsen mit allen Zutaten außer dem Kichererbsen-
mehl und dem Bratöl in einem Mixer gut durchmixen.
Die Masse in eine Schüssel füllen und mit dem Kicher-
erbsenmehl vermischen. Die Erbsenfalafel-Masse nun 
für 15 Minuten rasten lassen.

Wenn die Masse zu weich ist, einfach noch etwas 
Kichererbsenmehl hinzufügen.

Erbsenfalafel in der Pfanne mit weniger Öl braten:
ca. 4 EL Bratöl in einer Pfanne erhitzen, mit einem Tee-
löffel kleine Bällchen aus der Masse formen und in der 
Pfanne von allen Seiten goldbraun anbraten.

 auch als Snack gut geeignet 
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  Tipps:
 - Optional zum Verfeinern: 2 EL Cashewkerne oder geschälte     

 Hanfsamen mit in den Mixer geben – damit wird die 

 - Guacamole noch cremiger und gehaltvoller.

 - Zusätzlich klein geschnittene Cocktailtomaten oder Zwiebel   

 geben der Guacamole den extra Biss.

Erbsenfalafel in Topf 
oder Pfanne frittieren:
Genug Öl in einem Topf 
erhitzen (auf 170 °C – mit 
Stäbchenprobe überprü-
fen). Mit einem Teelöffel 
kleine Bällchen aus der 
Falafelmasse  formen 
und vorsichtig in das 
heiße Öl gleiten lassen.

Nach einer Minute 
Frittierzeit, wenn sie 
knusprig braun sind, 
herausholen und auf 
einem Küchenpapier 
abtropfen lassen. Die 
Avocados für die Gua-
camole längs halbieren, 
den Kern entfernen und 
mit einem Esslöffel das 
Fruchtfleisch herauslöffeln. 
Knoblauch schälen. Zitrone halbieren und pressen.
Für eine feine cremige Guacamole alle Zutaten  
(außer Cocktailtomaten) in einem Mixer pürieren.
Für eine klassische Guacamole die Avocado mit einer 
Gabel zerdrücken.
Zwiebel und Knoblauch schälen und sehr fein hacken.
Cocktailtomaten in kleine Stücke schneiden.
Alle Zutaten miteinander vermischen und abschmecken.

Die Guacamole auf einem Teller verstreichen und die 
Erbsenfalafel darauf anrichten. Mit frischer Petersilie 
bestreuen.
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Tofuburger mit selbstgemachten Brötchen

Das ist drin:
Für ca. 7 Brötchen:
2 Tassen Einkornmehl 
(oder Kamutmehl, 
Dinkelvollkornmehl)
¾ Würfel Frischhefe (oder 
1 Pkg. Trockenhefe)
½ TL – 1 TL Salz
5 EL Sonnenblumenkerne 
(optional)
300 ml (lau)warmes 
Wasser
Sesam, Schwarzkümmel 
zum Bestreuen

Der Burgerinhalt:
1-2 Stück Räuchertofu
Karotten
Paprika
rote Zwiebel
Blattsalat
Tomaten
Öl zum Braten

optional: 
Sprossen

Soße:
Curry- oder Knoblauch-
soße, Blitz-Ketchup

So geht‘s:
Mehl in eine Schüssel geben und darin eine Mulde 
machen. Die frische Hefe in die Mulde bröckeln. Salz 
an den Mehlrand streuen. Sonnenblumenkerne dazu 
geben. Nun das Wasser in die Mulde hinzufügen und 
die Hefe darin auflösen – gut umrühren. Den Teig 
mischen (mit Löffel oder einer Hand), bis sich der Teig 
vom Schüsselrand löst. Nicht zu lange kneten. Zuge-
deckt an einen warmen Ort stellen und mindestens 
eine Stunde rasten lassen. Danach kurz durchkneten 
und noch einmal für mindestens 30 Minuten rasten 
lassen. Je mehr Rastzeit der Teig bekommt, umso bes-
ser ist der Hefeteig verträglich. Den Teig nun in ca. 7 
gleich große Stücke teilen, in Mehl wälzen und eine 
Kugel formen. Die Kugel auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech legen und leicht flach drücken. Mit 
Wasser bestreichen und Sesam sowie Schwarzküm-
mel darauf streuen. Das Backrohr auf 250 °C (Ober-/
Unterhitze) vorheizen, die Brötchen diese 10 Minuten 
wieder rasten lassen. Backblech mittig ins Rohr schie-
ben und 10 bei 250°C backen. Danach auf 180 °C zurück 
drehen und weitere 13 Minuten backen lassen. Heraus-
holen und etwas abkühlen lassen. Während die Bröt-
chen backen, wir das Gemüse geschnitten: Karotten 
schälen und mit dem Schäler längs Karotten „abschä-
len“. Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. 
Paprika in feine Ringe schneiden. Salat waschen und 
gut trocken schütteln. Tomaten in Scheiben schnei-
den. Das Gemüse auf Tellern anrichten, damit sich 
jeder seinen Burger selbst bauen kann. Tofu in ca. 3-4 
mm dicke Scheiben schneiden. Tofuscheiben in hei-
ßem Öl gut von beiden Seiten anbraten, Schuss Tamari 
dazu geben und kurz noch einmal wenden. Burgerbröt-
chen aufschneiden, mit Soße bestreichen, Gemüse und 
Tofu darin schichten und mit einem Salatblatt belegen. 
Deckel drauf und genießen!
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Zoodles „Carbonara“
Das ist drin:
1  mittelgroße Zucchini 
(pro Person)
150g oder eine ordentliche 
Handvoll Cashewkerne 
(eingeweicht)
1  Zwiebel
3  Knoblauchzehen
Saft einer ½ Zitrone
Wasser
Gemüsebrühe oder Salz
Pfeffer
Salbei, Thymian
Olivenöl

So geht‘s:
Cashewkerne und Wasser in einem Mixer zu einer 
„Milch“ mixen. Zwiebel und Knoblauch schälen und 
klein schneiden. Kräuter klein hacken, Zucchini im 
Spiralschneider verarbeiten. Öl in einem Topf sehr 
warm werden lassen. Zwiebel, Knoblauch und Kräu-
ter in den heißen Topf geben, unter ständigem Rüh-
ren ganz leicht anbraten lassen (es entfalten sich 
die ätherischen Öle der Kräuter). Cashewmilch mit 
einem Schneebesen in das Zwiebelgemisch einrühren.  
Rühren bis sich die Sauce verdickt und heiß ist – 
ACHTUNG: BRENNT LEICHT AN!
Zucchini-Spaghetti in der Sauce schwenken.  
Mit etwas Suppenwürze/Salz und Pfeffer ab- 
schmecken – FERTIG!

  Tipps:
 - Mit zusätzlich einem ½ TL Kala Namak und kleinen ge-

bratenen Räuchertofu-Stückchen wird die Sahne-Sauce zu 

Sauce „Carbonara“!

 - Passt natürlich genauso zu allen Arten von Nudeln,  

Gnocchi und Kartoffeln.

 - Dieses Gericht kann man ganz einfach auch vollkommen 

„roh“ zubereiten. Dabei wird die Soße mit 50g mehr Cas-

hewkernen im Mixer püriert und die Zwiebel und Knob-

lauchstückchen roh untergemischt oder auf die Hälfte 

reduziert und mitgemixt.
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Hirse-Kartoffel-Kroketten

 auch als Snack gut geeignet 
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Das ist drin:
6  mittelgroße Kartoffeln
¾  Tasse Hirse
1  große Zwiebel
1 ½ Tassen Wasser
2  Zweige Rosmarin
½  TL Muskatnuss gerieben
Gemüsebrühpulver
Salz
Bratöl

So geht‘s:
Kartoffeln mit Wasser bedecken und bei geschlosse-
nem Topf weich kochen.
Hirse mit der doppelten Menge Wasser zum Kochen 
bringen, auf kleinste Stufe zurück schalten und aus-
dämpfen lassen (Topfdeckel bleibt immer geschlossen). 

Nadeln der Rosmarinzweige herunter zupfen und 
mit einem scharfen Messer sehr fein schneiden. Die 
Zwiebel schälen, halbieren und sehr klein schneiden 
oder hacken. Die fertig gegarten Kartoffeln mit kal-
tem Wasser abschrecken und von der Schale befreien.  
Die Kartoffeln mit einer Kartoffelpresse oder mit einer 
Gabel in einer Schüssel zerdrücken. Hirse, Zwiebel, 
Rosmarin, Muskatnuss, Gemüsebrühpulver und Salz 
zu der Kartoffelmasse geben und gut vermischen. 
 Eine (kleine) Schüssel mit Wasser bereitstellen – 
Hände befeuchten und mit dem Teig jeweils längli-
che Kroketten formen. Etwas Bratöl (ca. 4EL) in einer 
Pfanne erhitzen und die Hirse-Kartoffel-Kroketten von 
allen Seiten goldbraun anbraten.

  Tipps:
 - Kroketten formen, solange die Masse noch sehr warm ist. 

Auf diese Weise wird kein extra Bindemittel benötigt – die 

Stärke der Kartoffel reicht vollkommen aus.

 - Die Hirse-Kartoffel-Kroketten passen gut zu jeder Art von 

gedünstetem Gemüse, zu Cremegemüse oder Salat. 

 - Kinder lieben zusätzlich das selbstgemachte Blitz-  

Ketchup zu den Kroketten ;-)

 - Hirse ist reich an B-Vitaminen, Eisen, Magnesium, Mangan    

& Kupfer. Um die Eisenaufnahme zu erleichtern, empfiehlt es   

sich, Vitamin C in Form von Früchten oder Saft zu sich  

zu nehmen. (Muss nicht direkt zur Mahlzeit geschehen).
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Gemüse-Buchweizen-Eintopf
Das ist drin:
4 mittelgroße Kartoffeln
1 Zwiebel
2 Knoblauchzehen
4 Karotten
1 kleine Pkg. Tiefkühl-
erbsen
1 Pastinake
1 Petersilienwurzel
½ Kohlrabi
¼ Sellerieknolle
½ Tasse Buchweizen 
(am besten vorher ein-
geweicht und gut abge-
waschen)
5 EL Olivenöl
Majoran
gutes Salz und Gemüse-
brühpulver
Galgant oder schwarzer 
Pfeffer
Wasser
1 Bund Petersilie (und/
oder Liebstock und/oder 
Schnittlauch)

So geht‘s:
Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und sehr klein schnei-
den/hacken. Karotten, Pastinake, Petersilienwurzel 
wenn nötig schälen und in sehr kleine Würfelchen 
schneiden. Kohlrabi und Sellerie schälen und auch 
in kleine Stückchen schneiden. Olivenöl in einem 
Topf erhitzen, Zwiebel, Knoblauch hineingeben und 
bei mittlerer Hitze für einige Minuten leicht anbra-
ten. Kleingeschnittenes Gemüse hinzufügen, kurz von 
allen Seiten anbraten und mit Wasser oder Gemüse-
brühe aufgießen.  Majoran hinzufügen. Buchweizen 
und Erbsen dazu geben und bei geschlossenem Topf 
nach vorhergegangenem Aufkochen ca. 20-30 Minu-
ten leicht köcheln lassen. Mit Galgant oder Pfeffer und 
Gemüsebrühpulver oder Salz würzen. Petersilienblät-
ter von den Stängeln zupfen und klein schneiden. Die 
Suppe in tiefen Tellern anrichten und großzügig mit 
Petersilie bestreuen.

  Tipps:
 - Der Buchweizen lässt in Zusammenhang mit Wasser viel 

Stärke (Schleim), die man durch Einweichen und gutes 

Abwaschen minimieren kann.

 - Drübergestreuter Schwarzkümmel oder schwarzer Sesam 

bringen extra guten Geschmack und zusätzlich wertvolle 

Inhaltsstoffe.

 - Je kleiner das Gemüse geschnitten wird, desto unschein-

barer ist es für die nicht so gemüsebegeisterten Kids ;-) 

Bei unseren funktioniert´s!

 - Hier lassen sich auch hervorragend ein paar (gelbe) Lin-

sen unterschummeln für die perfekte Zusammensetzung 

von Aminosäuren.

 - Mit kleinen Stückchen aus geräuchertem Tofu schmeckt 

der Eintopf noch einmal anders und lässt kleine Kinder-

herzen höher schlagen.
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So geht‘s:
Vogerlsalat waschen und sanft trockenschütteln.
Radicchio waschen und in mundgerechte Stücke 
schneiden. Walnüsse in einer heißen Pfanne ohne die 
Zugabe von Öl leichtrösten. Danach sehr grob hacken.
Granatapfel aufschneiden und in einer Schüssel voll 
Wasser die Kerne aus der Frucht lösen. Die Kerne auf-
fangen und den Rest weg geben. Orangen schälen 
und die einzelnen Spalten filetieren (d.h. von der Haut 
lösen). Die Salate auf Tellern anrichten, mit Orangen-
filets und Granatapfelkernen garnieren. Knoblauch 
schälen. Zitrone pressen. Datteln, Knoblauch, Zitronen-
saft, Senf, Salz und Olivenöl im Mixer oder mit einem 
Pürierstab pürieren. Dressing über den Salat träufeln.
Mit Walnüssen bestreuen und mit Radieschensprossen 
garnieren.

Wintersalat 

mit Orangen, Granatapfel & Dattel-Vinaigrette & Radieschensprossen

Das ist drin:
Zutaten für 4 Portionen:
4  Handvoll Vogerlsalat
4  kleine Handvoll 
 Radicchio (geschnitten)
1  gr. Handvoll Walnuss- 
 kerne
1/2 Granatapfel
3  Orangen
1  Handvoll Radieschen 
 sprossen
Dressing:
3  weiche Datteln oder 
2 EL Dattel-/Reissirup
1-2 Knoblauchzehen
10 EL Olivenöl
4 EL Zitronen- oder 
Limettensaft
1-2 TL (mittelscharfer) 
Senf
1  TL Salz
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So geht‘s:
Backrohr bei 230 °C vorheizen. Saubere Kartoffeln längs 
halbieren und daraus. Streifen/Wedges schneiden. 
In einer Schüssel mit Olivenöl, Kräutern und Gewür-
zen vermischen und auf dem Backblech verteilen. Ins 
heiße Rohr schieben und 30 Minuten backen lassen.  
Nach der Halbzeit eventuell wenden. Je nach Bevor-
zugung des Bräunungsgrades aus dem Backrohr holen. 
Nach 30 Minuten sind sie gut gebräunt und knusprig.

Zu den Kartoffelwedges passen alle Dips und Soßen, 
die in diesem Buch zu finden sind:
Blitz-Ketchup, Currysoße, Guacamole, 
Paprikacreme und Tomatendip!

Kartoffelwedges
= Kinderlieblingsessen

Das ist drin:
1-2 kg festkochende 
Kartoffeln
Olivenöl
Kräuter: Thymian, 
Rosmarin oder Salbei
Paprikapulver 
Salz/Kräutersalz

optional: Chilipulver, 
geräuchertes Paprika-
pulver
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  Tipps:
 - Ein Käferbohnensalat ist eine tolle Beilage genauso wie 

eine ganze Mahlzeit. Um den Käferbohnensalat noch 

bunter und gehaltvoller zu gestalten, eignen sich beson-

ders, frische Tomaten, Paprika, Mais und Knoblauch zum 

Aufpeppen.

Steirischer Käferbohnensalat
Das ist drin:
1 Tasse Käferbohnen 
getrocknet
1 Zwiebel (rot oder gelb)
Apfelessig
Gemüsebrühpulver/Kräu-
tersalz
Salz, Pfeffer
Kürbiskernöl
1 Handvoll Kürbiskerne

So geht‘s:
Käferbohnen über Nacht, mindestens 12 Stunden in 
kaltem Wasser einweichen. Nach dem Einweichen das 
Einweichwasser wegschütten und die Käferbohnen in 
frischem Wasser ca. eine Stunde weich kochen, danach 
abgießen. Kürbiskerne derweil ohne die Zugabe von 
Öl in einer heißen Pfanne rösten, bis sie gut duften.  
Achtung, verbrennen leicht! Zwiebel schälen und in 
feine Ringe schneiden – oder kleine Stückchen, ganz 
nach Vorlieben. Die noch warmen Bohnen mit der 
Zwiebel vermischen und mit Apfelessig, Kürbiskernöl, 
Gemüsebrühpulver/Kräutersalz, Salz und Pfeffer 
abschmecken. Mit knusprigen Kürbiskernen bestreuen. 
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So geht‘s:
Kichererbsen über Nacht (mindestens 12 Stunden) ein-
weichen und eine Stunde kochen. Dinkelvollkornmehl 
in eine Schüssel füllen und salzen. Hefe im warmen 
Wasser auflösen und zum Mehl gießen. Teig verrüh-
ren und kurz durchkneten, bis der Teig nicht mehr am 
Schüsselrand klebt. Schüssel mit einem Tuch bede-
cken und an einem warmen Ort eine Stunde rasten 
lassen. Danach kurz durchkneten und noch eine halbe 
Stunde rasten lassen.  Soße vorbereiten:
Zwiebel und Knoblauch schälen und sehr fein schnei-
den/hacken. Alle Zutaten in einer Schüssel vermi-
schen und gut würzen. Belag vorbereiten:
Zucchini in Scheiben schneiden und die Schei-
ben in dünne Stifte. Paprika vom Gehäuse befreien 
und in dünne Ringe schneiden. Tomaten halbieren.  
Teig halbieren, Backbleche mit Backpapier auslegen. 
Ofen bei 200°C vorheizen. Teig mit Mehl bestäuben, 
Arbeitsfläche gut bemehlen und darauf den Teig auf 
die Größe eines Blechs dünn ausrollen. Oberseite 
bemehlen und zum auf´s Backblech hieven, den Teig 
zweimal falten – auf das Backblech legen und wieder 
auseinander falten. Mit dem zweiten Teig dasselbe. 
Nun die Tomatensoße auf die beiden Teige verteilen 
und mit Zucchini, Paprika und Kirschtomaten belegen.
Die beiden Bleche ins Rohr schieben und 20-25 Minu-
ten backen. In der Zwischenzeit Kichererbsen in etwas 
Olivenöl anbraten, geräuchertes Paprikapulver dazu 
geben, verrühren und mit einem Schuss Tamari ablö-
schen und darin wälzen. Auf ein Blech Pizza nun die 
Kichererbsen verteilen und mit vielen Sprossen gar-
nieren, auf der zweiten Pizza den Rucola aufteilen.
In Ecken aufschneiden und servieren.

Gemüsepizza
Für 2 Backbleche

Das ist drin:
600g Dinkelvollkornmehl
350 ml (lau)warmes 
Wasser
¾  Würfel Frischhefe
1 Tasse Kichererbsen
3  Paprikaschoten 
 (rot und gelb)
2  Zucchini
1  Pkg. Rucola
Frische Sprossen: 
z.B. Alfalfa, Radieschen 
oder Brokkoli
Olivenöl
1/2 TL geräuchertes Pap-
rikapulver
Schuss Sojasoße (Tamari)

Tomatensoße:
1  gr. Glas gestückelte  
 Tomaten (ca. 680g)
1  Zwiebel
3  Knoblauchzehen
1  TL Oregano
½  TL Gemüsebrühpulver
½  TL Salz
Pfeffer
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Zucchinibratlinge
Das ist drin:
Bratlinge:
3  Zucchini
1  Tasse Haferflochen
 Kleinblatt (ich verwende 
  gerne die glutenfreien)
1  Zwiebel
1  EL Salbei oder 10 Blatt  
 frischen Salbei
1  EL Johannisbrotkern 
 mehl oder 
4  EL Kichererbsenmehl
Gemüsebrühpulver
Salz
Bratöl

Grillgemüse:
½  Hokkaidokürbis
4  rote Zwiebel
1-2 Pkg. Kirschtomaten
1  geh. TL Thymian
Olivenöl
1  TL (geräuchertes) 
 Paprikapulver
Salz
Rucola

So geht‘s:
Ofen bei 200°C vorheizen. Grillgemüse vorberieten 
und auf ein Backblech legen: Hokkaido halbieren, die 
Kerne heraus lösen und in Spalten und mundgerechte 
Stücke schneiden. Tomaten halbieren. Zwiebel schälen, 
halbieren und daraus Streifen schneiden. Gemüse in eine 
Schüssel füllen, mit Olivenöl, Paprikapulver, Salz und 
Thymian vermischen und auf dem Backblech verteilen. 
Im Rohr ca. 15 Minuten grillen. Zucchini grob reiben. 
Zwiebel schälen und sehr klein schneiden. Salbei 
klein schneiden. Zucchini mit Haferflocken, Salbei, 
Zwiebel und Mehl vermischen und gut würzen. Kurz 
stehen lassen und noch einmal umrühren. Ca. 2 -3 EL 
Bratöl in einer Pfanne erhitzen und mit den Händen 
aus der Zucchinimasse mittelgroße Bratlinge formen. 
Hitze etwas zurück drehen und auf beiden Seiten 
goldbraun braten. Zucchinibratlinge mit Grillgemü-
se und frischem Rucola anrichten. Dazu passt z.B.  
die weltbeste Currysoße!

 mit Grillgemüse 
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Dips und Soßen



  Tipps:
 - Anstelle des Salbeis können auch andere Kräuter wie z.B. 

Thymian verwendet werden – schon allein dadurch be-

kommt der Aufstrich eine ganz andere Geschmacks-Note.

 - Gute Paranüsse (Bio- oder Rohkostqualität) enthalten viel 

Selen und sollten in unserer Ernährung nicht fehlen.

 - Wer gerne Aubergine mag, kann die Paprika durch die 

Aubergine austauschen und erhält dadurch einen neuen 

Geschmack! Der Rest bleibt gleich.

So geht‘s:
Paprikastrunk entfernen und in Stücke schneiden.
Zwiebel und Knoblauch schälen. Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebel-, Knoblauch- und 
Paprikastücke darin anbraten. Salbei dazu geben und 
mitbraten (auf diese Weise entfalten sich die äthe-
rischen Öle). Nun ALLE Zutaten in den Mixbehälter 
füllen und cremig pürieren. Noch einmal abschme-
cken und in eine Schüssel füllen. Optional aus der 
Chilischote Ringe schneiden und drüber streuen bzw. 
untermischen. Optional: Durch 1 EL Hefeflocken oder 1 
EL hellem Miso erhält der Aufstrich einen leicht „käsi-
gen“ Geschmack.

Paprikacreme
…als Aufstrich auf´s Brot oder als Dip zu Gemüse

Das ist drin:
2-3 rote Paprikaschoten
1  Zwiebel
3  Knoblauchzehen
1  TL Salbei getrocknet 
oder 6 frische Blätter
Olivenöl
½  Tasse Sonnenblumen-
kerne (am besten einge-
weicht bzw. angekeimt)
1  Handvoll Paranüsse 
(oder andere Nüsse)
1  TL Paprikapulver mild
1  TL geräuchertes 
 Paprikapulver 
Salz, Pfeffer
1  Prise Chilipulver

optional: Chilischote
optional: Hefeflocken 
oder helles Miso
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Kinder-Blitz-Ketchup
Für ein Glas fertiges Ketchup

Das ist drin:
1  Tube  Tomaten- 
= 200 g mark
150-200ml Wasser 
(kommst darauf an, wie 
flüssig es werden soll)
2 ½ EL Apfelessig
1  EL Olivenöl
2-3 EL Reissirup oder 
Agavendicksaft
1  gestrichener TL Salz
1  TL Zwiebelpulver
1  TL Knoblauchpulver
2  Messerspitzen Piment  
 gemahlen
2  Messerspitzen „Keks 
 gewürz“ von Sonnentor 
  oder Nelkenpulver
 optional: 1 Msp. Zimt

So geht‘s:
Alle Zutaten miteinander vermischen und ab- 
schmecken. In ein Schraubglas füllen und in den Kühl-
schrank stellen. Auf diese Weise ist es mindestens 
fünf Tage haltbar.

  Tipps:
 - Anstelle des Zwiebel- & Knoblauchpulvers lassen sich  

natürlich auch die frischen Zutaten verwenden.  

Damit sind allerdings „Stückchen“ darin, die nicht alle  

Kinder mögen und eine gewisse Schärfe lässt sich auch  

nicht vermeiden.

 - Mit extra Chiliflocken oder Pulver lässt sich ganz einfach  

eine Erwachsenen-Version aus dem Ketchup zaubern.

 - Passt zu allen Arten von Kartoffeln, Bratlingen, Burger… :)
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Mandelfrischkäse
Das ist drin:
2  Tassen Mandeln 
(über Nacht eingeweicht)
1  Zitrone (Saft)
mind. 15-18 EL Wasser
4  EL Kokosöl
1 kleiner Bund 
Schnittlauch
Salz
Pfeffer

So geht‘s:
Mandeln kurz mit heißem Wasser übergießen. Man-
deln zügig schälen. Zitrone halbieren und auspressen.
Alle Zutaten, außer Schnittlauch,  im Mixer zu einer 
streichfähigen Masse pürieren Schnittlauch in 
sehr feine Röllchen schneiden und unter die Masse 
mischen. Ein paar Röllchen Schnittlauch obendrauf 
streuen. Durchziehen lassen.

  Tipps:
 - Mandeln zählen in Wirklichkeit nicht zu den Nüssen 

sondern zu den Kernen. Sie weisen einen sehr hohen Ge-

halt an Magnesium und ungesättigten Fettsäuren auf und 

schmecken sehr mild und lassen sich dadurch zu vielen 

unterschiedlichen Leckereien verwenden.

 - Mit unterschiedlichen (frischen) Kräutern schmeckt der 

Mandelfrischkäse jedes Mal anders.

 - Mit zusätzlich Probiotika im Frischkäse kann er mehrere 

Tage gereift werden und entfaltet so neue Geschmacker-

lebnisse – außerdem freut sich der Darm ;-)
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So geht‘s:
Einweichwasser überall weg schütten. Dattel entker-
nen. Zitrone pressen. Alle Zutaten in den Mixbehälter 
füllen und fein pürieren. 

  Tipps:
Die Cashewkerne können 

auch ganz weggelassen 

oder durch z.B. 1-2 EL 

Mandelpüree ersetzt 

werden. Sie sorgen für 

noch mehr Cremigkeit. 

Tomatendip
Das ist drin:
½  Tasse Sonnenblumen-
kerne (am besten über 12 
Stunden eingeweicht und 
evtl. 2 Tage gekeimt)
1  Handvoll Cashewkerne 
(eingeweicht) 
1  Handvoll getrockneter 
Tomaten (eingeweicht)
1  EL Tomatenmark
½  TL geräuchertes Papri-
kapulver
1  Dattel
1  TL Salbei (getrocknet) 
oder 5 frische Blätter
½  TL Gemüsebrühpul-
ver/Kräutersalz
½  TL gutes Salz  
(z.B. Ursalz)
½  Zitrone oder Limette
Olivenöl oder Hanföl
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So geht‘s:
Alle Zutaten in einen (Hochleistung-) Mixbecher/Gefäß 
füllen, gut mit Wasser bedecken und cremig pürieren. 

weltbeste Currysoße
Das ist drin:
200g Cashewkerne 
(eingeweicht zum 
besseren Verarbeiten)
1-2 Knoblauchzehen
2  TL Currypulver (mild)
1  TL Korianderpulver 
1  TL Kurkuma gemahlen
1  TL Salz
Wasser

  Tipps:
 - Die Soße eignet sich für die unterschiedlichsten Gerichte 

wie zu Burger, Kartoffeln, zu indischem Dal, oder zu  

Gemüse, egal ob gedünstet, gebraten oder roh.

 - Wer es gerne scharf mag, der verwendet anstelle des 

milden Currypulvers das Scharfe oder fügt noch ein Stück 

einer Chilischote hinzu.

 - Mit einem Spritzer Limette oder Zitrone bekommt die Soße 

noch einen zusätzlichen Frischekick!
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Praktische Haushaltshelfer
Damit das Kochen mit der ganzen Familie noch mehr Spaß macht, stellen wir dir hier 
ein paar praktische Haushaltshelfer vor, die die Arbeit in der Küche noch viel einfacher 
machen.

Diese und viele weitere Haushaltshelfer findest du zum Beispiel unter  
www.slowjuice.de.

Omniblend Standmixer
Der Omniblend ist eine preisgünstige Alternative zu anderen 
Hochleistungsmixern wie Vitamix oder Bianco.

HIER gehts zum Omniblend Standmixer

Lurch Spirali
Der Spirali schneidet ganz einfach aus Gemüse und Obst 
Scheiben, Spiralen oder Nudeln, wie du sie auch in unserem 
Rezept für „Zoodles“ auf Seite 74 sehen kannst.

HIER gehts zum Lurch Spirali

Vitamix Super Standmixer
Alternativ zum Omniblend ist der Vitamix ein etwas teurerer, 
dafür aber umso leistungsfähiger Mixer. 

HIER gehts zum Vitamix Super Standmixer

https://www.slowjuice.de?acc=6
https://www.slowjuice.de/standmixer-blender/hochleistungsmixer/omniblend?acc=6
https://amzn.to/2HuKj2x
https://www.slowjuice.de/vitamix-super-tnc-5200-standmixer-schwarz.html?acc=6
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Personal Blender
Super praktisch für Smoothies, Soßen und co. Fülle einfach 
alle Zutaten in den Mix-Behälter, schraube den Schneidunter-
satz auf, drehe das Ganze um und setze es auf das Gerät.

HIER gehts zum Personal Blender

Zebra Whole Slow Juicer
Entsafter wie der Zebra sind toll, um ganz schnell und einfach 
frische Säfte aus Obst und Gemüse zu zaubern.

HIER gehts zum Zebra Whole Slow Juicer

Excalibur
Mit Dörrgeräten wie dem Excalibur können unzählige leckere 
Gerichte und Snacks, wie zum Beispiel Obst- und Gemüse-
chips, hergestellt werden.

HIER gehts zum Excalibur

https://www.slowjuice.de/personal-blender-pb-250-xl.html?acc=6
https://www.slowjuice.de/zebra-whole-slow-juicer.html?acc=6
https://www.slowjuice.de/excalibur-doerrautomat-digital-9.html?acc=6


Moanas Basics
Auf den Regalen stehen einige meiner 
Basics, wobei das bei weitem noch 
nicht alles ist ;-)
Ich zeige dir hier einige meiner Vor-
ratsgläser – nicht aus dem Grund, um 
dir Druck zu machen, dass du das al-
les auch in deine Ernährung einbauen 
oder vielleicht sogar deine Küche um-
bauen musst.
Ich gebe dir damit einen Einblick, wie 
ich einige meiner Zutaten aufbewahre 
und möchte dich damit gleichzeitig 
inspirieren, Neues in dein Leben ein-
zuladen. 
Die große Welt des pflanzlichen Ge-
schmacks ist so unglaublich vielfältig 
wie das Leben selbst und dazu braucht 
es nicht einmal „veganisierte Ersatz-
produkte“. 
Der Umstieg bzw. die Beschäftigung 
mit der pflanzlichen Ernährung setzt 
ein offenes Herz und einen offenen 
Geist voraus – mit dieser Offenheit 
bekommt man die Möglichkeit die 
vielen unterschiedlichen neuen Le-
bensmittel kennenzulernen, die unse-
re geschmacksintensive und gesunde 
Küche repräsentieren.

Sei neugierig und probier´ was aus!
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Quinoa • Hirse • Einkorn 
• Dinkel • Roggen • Hirse 
•  Polenta •  Buchweizen •  
Haferflocken • Rundkorn-
reis (Vollkorn) • roter Reis 
• Mandeln • Paranüsse • 
Cashewkerne • Walnüsse 
• Kürbiskerne • Sonnen-
blumenkerne • Leinsa-
men braun & gold • selbst-
gemachter Parmesan • 
Johannisbrotkernmehl • 
Erdmandelmehl • Kakao-
pulver • Kombucha ange-
setzt • Hanfsamen ganz 
& geschält • Chiasamen 
weiß & schwarz • getrock-
neter gekeimter Buchwei-
zen • Physalis getrocknet 
• Sanddorn getrocknet 
• Apfelringe • schwarze 
Feigen • getrockneter 
Ingwer • Maulbeeren • 
Rosenknospen • Thymian 
• Basilikum • Oregano • 
Salbei • Sesam schwarz 
& braun • Currypulver • 
Kurkumapulver • rotes 
Currypulver • Galgant 
gemahlen • Muskatnuss 
• Paprikapulver geräu-
chert & süß • Kreuzküm-
mel • Schwarzkümmel-
samen • Korianderpulver 
• Brotgewürz • Zwiebel- & 
Knoblauchpulver • Oran-
genschalen gemahlen • 
Primel- & Vaillchenxu-
cker selbstgemacht uvm.
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Moana Wagner
Moana lebt in einem kleinen Luftkurort am Fuße des Grazer Hausberges in Österreich.

Aber nicht alleine! Nein, mit Moana lachen, weinen, essen, schlafen, lieben, kuscheln, 

gärtnern, diskutieren, kurz: leben – ihr Liebster, ihre vier Kinder, drei Katzen, eine 

Stockente und ein Hund.

„G´schmackig gesunde, vitalstoffreiche, vegane Vollwerternährung“ – kurz: Purkost! - 

hat es Moana angetan und so berichtet sie seit einigen Jahren in Vorträgen, Kochwork-

shops und natürlich auf ihrer Homepage www.moanawagner.com über ihre Erfahrun-

gen und ihre Lieblings-Rezepte.
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Mehr erfährt ihr hier im Interview mit 

Moana:

Seit wann lebst Du vegan?

Seit nun knapp vier Jahren.

Warum?

Ich brauche keine tierischen Produkte um 

gesund und energiegeladen zu sein – im 

Gegenteil, erst durch die pflanzenbasierte 

Ernährung habe ich zu so viel mehr Wohl-

befinden und Vitalität gefunden wie nie 

zuvor. Außerdem liebe ich Tiere, weshalb 

ich die „klassische Küche“ nicht unter-

stützen will!

Was ist Dir im Leben wichtig?

Menschen, Stille, Entwicklung, Freiheit, 

Unabhängigkeit, schöne Momente, tie-

fe Gefühle, gute Gespräche, Vielfalt, Na-

tur, Lachen, viele Farben, Sonne & gutes  

Essen!

Dein Lieblingszitat?

Ich mag dieses von Albert Einstein sehr 

gerne:

Es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder 

so als wäre nichts ein Wunder oder so als 

wäre alles ein Wunder.

Dein Lieblingsplatz?

Die Natur – egal ob See, Berg, Meer oder 

Wald. Wenn´s draußen kalt ist, gerne 

drinnen vor einem gemütlichen Ofen mit 

Blick ins Feuer.

Gibt es einen langgehegten Traum, den du 

dir unbedingt noch erfüllen willst? Was 

steht ganz oben auf der Bucket List?

Da gibt es noch einiges ;-)

Ganz oben steht Reisen und Menschen 

dabei unterstützen, sich selbst zu heilen 

und ihr Wohlbefinden zu erhöhen.

Wenn du ein Lebensmittel wärst – wel-

ches wärst Du?

Hmmmm vielleicht ein Cashewkern – 

knackig, cremig & verdammt vielseitig 

einsetzbar aber nicht einfach zu knacken 

;-)

Gibt es bei dir ein Essen, das alle Fami-

lienmitglieder mit leuchtenden Augen an 

den Tisch holt?

Die Klassiker wie knusprige Kartoffel-

wedges mit Knoblauchsoße, selbstge-

machte Tofuburger und Pizza.

Und was ist dein persönliches Lieblings-

gericht?

Ich könnte mich niemals nur für ein Ge-

richt entscheiden – ganz nach Lust & Lau-

ne immer anders.

Smoothie oder Saft?

Macht beides Sinn und hat seine Berech-

tigung. 

Ich mag Smoothie & Saft sehr gerne – da-

bei kommt es dann auf die Zutaten an, ob 

ich gerade Smoothie oder Saft bevorzu-

gen würde.
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Ein Land, das Dich besonders berührt?

Das Land habe ich noch nicht kennenge-

lernt, da ich noch nicht viel herumgekom-

men bin. 

Bis jetzt ist es mein Geburtsland Öster-

reich, das ich sehr schätze.

Berge oder Meer?

Ich mag beides, vor allem die Abwechs-

lung. Ich muss aber gestehen, dass ich ein 

Faible für Wasser habe.

Deine Lieblingssprossen?

Kommt darauf an, zu welchem Gericht. 

Meine ersten Sprossen waren Alfal-

fa-Sprossen, die ich nach wie vor sehr 

gerne mag, vor allem deshalb, weil sie so 

gut wie überall dazu passen.

Early bird oder Nachteule?

Gute Mischung aus beidem. 

Ich mag einfach keine Extreme, egal in 

welchem Bereich ;-)

Liebstes Wildgrün?

Am Liebsten eine Mischung aus den Top-

Five: 

Giersch, Brennnessel, Löwenzahn, Vogel-

miere & Wegerich.

Für welche drei Dinge bist du besonders 

dankbar?

Ich kann mich nicht auf drei Dinge be-

schränken ;-) 

Ich bin für alles dankbar, das mir in mei-

nem bisherigen Leben widerfahren ist – 

egal wie schön oder schmerzhaft es war 

– dadurch bin ich zu dem Menschen ge-

worden, der ich heute bin und ich wachse 

weiterhin daran.

Was tust du zur Entspannung?

Körperarbeit im Sinne von Tanzen, Sin-

gen, Qigong, Yoga, Spazieren gehen aber 

auch lesen und mal nichts tun.

Dein Lieblingsbuch?

Zurzeit „Im Land der Stille“ von Mario 

Mantese und alle Bücher von John Stre-

lecky.

Dein Lieblingsfilm?

Ich liebe z.B. die Dokumentation „Embra-

ce“, ansonsten kann ich nicht viel dazu 

sagen, denn ich sehe kaum fern.

Ein Gemüse oder Obst, das du noch nie 

probiert hast

Da gibt es einiges wie manch exotische 

Früchte wie Durian, Jackfrucht und ähn-

liches. 

Die probiere ich dort, wo sie wachsen.

Wenn du morgen mit einer guten Eigen-

schaft oder Begabung aufwachen könn-

test, welche wäre das?

Ich möchte mit einem fotografischen Ge-

dächtnis gesegnet sein – das würde so 

Vieles erleichtern ;-)
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Kevin Heckmann
Kevin lebt mit seiner Familie in der Nähe von Heidelberg. Bewegt durch die positiven 
Aspekte der gesunden, veganen Ernährung veranstaltet er seit 2016 jedes Jahr den „Ve-
ganen Familien Kongress“ sowie den „Weltrohkosttag-Kongress“. Ausbildungen zum 
„Holistischen Vitalkost-Zubereiter“ oder zum „Veganen Ernährungsberater folgten. 

Kevin ist als Interviewpartner oder Autor immer wieder Gast in veganen Magazinen 
wie z.B. der „Vegan World“, hält Vorträge wie z.B. auf dem „Veganen Sommerfest Berlin“ 
und veranstaltet eigen Workshops, u.a. zum Thema Rohkost. 
Mit „Die vegane Familienküche“ entstand endlich der lang gehegte Traum vom ersten  
eigenen Buch. 
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Mehr erfahrt ihr hier im Interview mit  
Kevin:

Seit wann lebst Du vegan?
Seit Anfang 2015

Warum?
Ursprünglich durch eine selbst-auferleg-
te „fleischfreie Woche“. 
In dieser Zeit bewegte sich vieles, so dass 
ich unbedingt mehr wissen wollte und be-
gann Literatur zu lesen. 
In den kommenden Monaten bewegte ich 
mich immer weiter Richtung vegan, ver-
lor einiges an überflüssigem Gewicht (17 
Kilo im ersten Jahr) und wurde – ganz im 
Gegensatz zu den Vorjahren – nicht mehr 
krank!

Was ist Dir im Leben wichtig?
Wundervolle Momente und Erlebnisse 
mit meiner Familie haben.

Dein Lieblingszitat?
Es gibt keinen Weg zum Glück. 
Glücklich-sein ist der Weg. 
(Buddha)

Dein Lieblingsplatz?
In den letzten Jahren durften wir immer 
wieder einige Tage in einem Biosphä-
ren-Reservat im Pfälzer Wald verbringen. 
Diese Zeit war und ist jedesmal einzig-
artig.

Gibt es einen langgehegten Traum, den du 
dir unbedingt noch erfüllen willst? 

Was steht ganz oben auf der Bucket List?
Einen tiefen langehegten Traum gibt es 
eigentlich nicht, aber ich würde durchaus 
gerne noch andere Länder, z.B. Brasilien 
oder Kenia kennenlernen – und dort auch 
gerne von Naturvölkern einiges lernen.

Wenn du ein Lebensmittel wärst – wel-
ches wärest Du?
Blumenkohl ;-)

Gibt es bei dir ein Essen, dass alle Fami-
lienmitglieder mit leuchtenden Augen an 
den Tisch holt?
Spaghetti mit Linsenbolognese

Und was ist dein persönliches Lieblings-
gericht?
Ich finde, das hängt von der Stimmung am 
Tisch ab. Besonders schön finde ich z.B. 
wenn wir Burger machen (mit leckeren, 
selbstgemachten, pflanzlichen Pattys ;-) ) 
und alle gerne zugreifen und ihren Burger 
nach ihren Wünschen belegen und ein-
fach so richtig freudige Stimmung in der 
Familie ist.

Smoothie oder Saft?
Ich bin Smoothie-Fan! Natürlich trinke 
ich auch gerne mal einen frisch gepress-
ten Saft, aber die ganze Frucht zu ver-
wenden ist einerseits die natürlichere 
Variante und zum Anderen schmeckt es 
mir einfach super!

Ein Land, das Dich besonders berührt?
Portugal
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Berge oder Meer?
Meer!

Deine Lieblingssprossen?
Alfalfa

Early bird oder Nachteule?
Mal so, mal so.

Liebstes Wildgrün?
Brennnessel – ich finde es faszinierend, 
dass eine Pflanze, die wir früher nur als 
lästiges und fieses Grün angesehen ha-
ben, in Wirklichkeit schmackhaft und 
wohltuend ist und nahezu jederzeit- und 
jederorts zur Verfügung steht.

Für welche drei Dinge bist du besonders 
dankbar?
Luca, Luis und Leni – meine 3 Kinder!

Was tust du zur Entspannung?
Lesen, Musik hören, schlafen 

Dein Lieblingsbuch?
Ekhart Tolle - Jetzt

Dein Lieblingsfilm?
Herr der Ringe

Ein Gemüse oder Obst, das du noch nie 
gegessen hast, aber gerne mal probieren 
würdest?
Salak (nennt sich auch Schlangenhaut-
frucht)

Wenn du morgen mit einer guten Eigen-
schaft oder Begabung aufwachen könn-
test, welche wäre das?
Oh, ich glaube dann würde ich am  
Liebsten Fliegen können!



Unterstützung 
für vegane Familien
Mehr Wissen rund um die vegane Ernährung in der Familie:

„Vegane Familien Wissens-Paket“
22 Video-Interviews rund um „unser“ Thema mit Ärzten, Ernährungsberatern, Köchen, 
veganen Eltern,... u.a. Dr. med. Karl Probst, Frauenarzt Oliver Dib, Vegan-Koch Björn 
Moschinski, Niko Rittenau und vielen mehr
+ Bonus-Videos mit u.a. Koch-Praxis-Video, Vortrag „Gesundes Essen für gesunde Kin-
der, Dr. Rüdiger Dahlke im Interview, ...

Als Dankeschön erhälst Du mit dem Rabattcode „VFK2018Kon“ 66% Rabatt!

HIER gehts zum Video-Paket
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Liste Veggie-freundlicher Ärzte des VeBu
HIER findest du eine Liste vegan-freundlicher Ärzte, die „ProVeg e.V.“ für Dich  
zusammengestellt hat.

BKK - Pro Vita. Die Kasse fürs Leben.
Als erste gesetzliche Krankenkasse in Deutschland spricht sich die BKK ProVita klar 
und deutlich für eine pflanzliche Ernährung aus und stuft diese als gesundheitsförder-
lich ein. Dies sollten wir unterstützen!

HIER gehts zur BKK Pro Vita

Austausch mit Gleichgesinnten in unserer Facebook-Gruppe
Rund 2.000 Menschen tauschen sich in unserer geschützten Gruppe aus.
HIER gehts zur Gruppe
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Moanas Homepage
www.moanawagner.com

Kevin‘s Homepage
www.kevinheckmann.com
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