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Gekocht wird nach der ZEUS-Formel – zweckmäßig,

effizient, unkompliziert, schnell. Du kannst alles

vorkochen, einfrieren und mitnehmen. Einige Gerichte in

dem Plan wiederholen sich, du musst also keineswegs

jeden Tag kochen. Alle Gerichte halten sich locker eine

Woche im Kühlschrank.

Der Plan ist sehr gut ausgewogen und liefert mengenweise

gute Nährstoffe. Mittag- und Abendessen können jederzeit

ausgetauscht werden.

Ein paar Infos vorneweg

Wenn ein Snack her muss, kann ein Stück Obst mit ein

paar Nüssen oder ein paar Gemüsesticks (Karotten,

Selleriestangen, Paprika, …) mit einem Topfendip oder

Hummus gegessen werden; auch Hüttenkäse eignet sich

gut. Bitte kauf aber keine Müsli- oder Proteinriegel, die

strotzen meistens nur so vor Zucker, Fett und vor allem

Zusatzstoffen. Hummus kannst du auch kaufen, wenn du

ihn nicht selbst machen willst, selbst gemacht ist aber

klarerweise empfehlenswerter.
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Ich bin jedoch grundsätzlich nicht so der Fan von

Zwischenmahlzeiten, dem Verdauungstrakt tut es ganz gut,

wenn zwischen den Mahlzeiten 4-5 Stunden Pause liegen.

Je nachdem, wie dein bisheriges Essverhalten ausgesehen

hat, musst du ausprobieren, was für dich funktioniert. Mit

jeder zusätzlichen Mahlzeit müssen die übrigen allerdings

kleiner werden.

Ein paar Infos vorneweg

Ich bin zwar kein Fan davon, eine fixe Anzahl an

Mahlzeiten vorzugeben – manche essen kleinere Portionen

und dafür mehr Mahlzeiten pro Tag, andere essen größere

Portionen und somit auch weniger Mahlzeiten – die

Vorgabe im Musterplan soll dir jedoch dabei helfen, eine

Struktur in deine Ernährung zu bekommen, falls dir die

noch fehlt. Falls du dir mit den Portionsgrößen unsicher

bist und zu übergroßen Portionen neigst, hilft es, anstatt

Teller Müslischüsseln zu verwenden, da kann man nicht so

viel reinpacken wie auf einen Teller.

© NutriLady® 2023. Alle Rechte vorbehalten.



Dieser Plan ist ein Vorschlag und soll dir die Umstellung

erleichtern. Ich liefere hier absichtlich keine Kalorien oder

sonstige Zahlen, denn das Ziel ist, dass du ein Gefühl dafür

entwickelst, welche Lebensmittel und welche Mengen gut

für dich sind und wie du deine Ernährung sinnvoll

zusammenstellen kannst, sodass du das in Zukunft auch

eigenverantwortlich gestalten kannst. Mit Kalorien- oder

Punkte- oder was auch immer zählen setzt du dich nur

unter Druck, und das wollen wir nicht – und es ist auch

nicht nötig.

Ein paar Infos vorneweg

Versuch mal, dich 2 Wochen lang an den Plan zu halten

und sieh dir an, wie es dir damit geht. Wenn du mal zu

wenig hast (was ich mir fast nicht vorstellen kann),

empfehle ich dir, zuerst zu Gemüse zu greifen; davon

kannst du immer essen, so viel du willst. Obst ist zwar sehr

gesund und darf auf keinen Fall fehlen, aber zu viel ist

auch davon nicht gut. Denk daran, dass du weniger Energie

benötigst, wenn du dich in den Wechseljahren befindest.
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Wenn dein Verdauungstrakt Hülsenfrüchte und Gemüse in diesem Ausmaß nicht gewöhnt ist, kann es sein, dass du anfangs

ziemlich gebläht bist. Das bedeutet nicht, dass du diese Lebensmittel nicht verträgst und sie nicht essen solltest; das bedeutet,

dass deine Darmbakterien, die bis jetzt vielleicht nur industriell verarbeitete Lebensmittel mit viel Zucker und Fett kennen,

mit dem gesunden Zeug nichts anfangen können. Je nachdem, wie du dich ernährst, sieht auch deine Darmflora aus. Wenn du

dranbleibst und dich weiterhin vernünftig ernährst, hungerst du die zuckerliebenden Darmbakterien innerhalb von ein paar

Wochen aus und züchtest dir eine Darmflora heran, die die gesunden Lebensmittel auch verarbeiten kann … und dann ist es

auch mit den Blähungen vorbei.

Ein paar Infos vorneweg
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Ein paar Infos vorneweg

Wichtig: Trinken! Empfohlen sind 1,5-2 Liter pro Tag, 2-3
Liter schaden aber auch nicht

An Getränken sind erlaubt:

 2-4 Tassen Kaffee pro Tag (idealerweise Bio und Fair
Trade), Milch darf rein, Zucker nicht, wobei du
bedenken solltest, dass Milchzucker Süßhunger
auslösen kann, pflanzliche Alternativen wären besser.

 Alle Arten von ungesüßten Tees

 Zitronenwasser (natürlich ohne Zucker), auch gern mit
einem Stück Ingwer

 Sollte Süßhunger auftauchen, hilft ein Kakao
zwischendurch ganz gut – aber bitte kein Instant Kakao,
sondern richtiges Kakaopulver – da dürfen dann auch 1-
2 TL Zucker rein (besser wäre Erythrit).

Versuch bitte wirklich, ohne andere Getränke

auszukommen … also, dauerhaft … nicht nur für 2

Wochen. Jegliche Art von Süßgetränken, Limonaden und

vor allem Energydrinks solltest du dir ehestmöglich

abgewöhnen, damit schüttest du deinen Körper nur so mit

Zucker zu. Und du wirst bei noch so vernünftiger

Ernährung nicht vom Süßhunger wegkommen, wenn du

weiterhin Cola, Fanta & Co. trinkst.
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Eine gesunde, vollwertige Ernährung

 unterstützt die Leber beim Entgiften

 versorgt Hirn und Herz mit den richtigen Fetten

 züchtet die richtige Darmflora und hält das Mikrobiom im Gleichgewicht

 hält den Blutzucker stabil

Unser Körper ist ein Ökosystem, und ein solches erhält sich unter optimalen Bedingungen selbst. Damit das aber möglich ist,
müssen alle Faktoren ausgewogen sein. Es liegt in deiner Verantwortung, genau diese optimalen Bedingungen zu schaffen;
eine ausgewogene Ernährung mit optimaler Nährstoffversorgung ist der erste Schritt dorthin.

Zu guter Letzt
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In den Wechseljahren müssen wir etwas kürzertreten, daran führt kein Weg vorbei.

 Fleisch darf jetzt weniger werden und sollte nicht öfter als 2 x pro Woche gegessen werden, Fisch (vor allem fetter) darf

und soll 2- bis 3-mal pro Woche gegessen werden. Generell sollte die Ernährung jetzt überwiegend pflanzlich werden.

Sojaprodukte sind jetzt ebenfalls zu empfehlen.

 Kohlenhydrate sind wichtig, sollten aber so gut wie ausschließlich aus Vollkornprodukten bestehen, Weißmehlprodukte

sollten die absolute Ausnahme sein.

 Der Eiweißbedarf erhöht sich in den Wechseljahren, allerdings sollte jetzt vermehrt auf pflanzliches Eiweiß wie

Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide gesetzt werden. Es sollte zu jeder Mahlzeit Eiweiß gegessen werden, es macht satt

und stabilisiert den Blutzuckerspiegel.

Ernährung in den Wechseljahren
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 Auch Alkohol sollte jetzt wirklich nur mehr gelegentlich getrunken werden.

 Rohkost sollte möglichst tagsüber gegessen und am Abend eher vermieden werden, damit der Darm nachts nicht so sehr

beschäftigt ist. Grundsätzlich sollte täglich rohes und gegartes Gemüse gegessen werden (das gilt generell).

 Gesättigte Fette dürfen jetzt weniger werden und ungesättigte Fette sollten unbedingt täglich zugeführt werden

 Die letzte Mahlzeit sollte 3-4 Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen werden, das gilt nicht nur für die

Wechseljahre, sondern generell.

Ernährung in den Wechseljahren
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Soja

Sojaprodukte sind aufgrund ihrer Phytoöstrogene in den Wechseljahren durchaus zu empfehlen. Unsere Sojabohnen werden

in Europa kultiviert und können bedenkenlos gekauft werden. Allerdings sollten nur solche Produkte gekauft werden, die

auch aus ganzen Sojabohnen gemacht wurden, wie Sojamilch, Sojasauce und Sojajoghurt, und kein Sojaextrakt.

Keine Angst vor Tiefkühlwaren (gilt generell)

Tiefkühlgemüse und auch Tiefkühlobst sind super und haben oft sogar eine bessere Qualität als die frischen Sachen. Aber

natürlich nur das reine Gemüse und Obst, kein Rahmgemüse oder Ähnliches. Ich habe immer gern Tiefkühlbeeren daheim für

mein Müsli, wenn ich mal kein frisches Obst im Haus habe.

Ernährung in den Wechseljahren
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Solltest du Schlafprobleme haben, kannst du versuchen, Kaffee und anregende Tees (Schwarz- und Grüntee) wegzulassen

und vielleicht mal koffeinfreien Kaffee ausprobieren bzw. ab Mittag keine koffeinhalten Getränke mehr zu konsumieren. Es

kann durchaus sein, dass du Koffein jetzt weniger gut verträgst, und wenn du schon Ein- oder Durchschlafstörungen hast,

solltest du versuchen, es zu reduzieren, um zu sehen, ob sich der Schlaf verbessert.

Bei Einschlafproblemen kannst du versuchen, mit Melatonin (*) und L-Tryptophan (*) nachzuhelfen. Melatonin ist

sozusagen unser Müdigkeitshormon, das in den Wechseljahren weniger produziert wird. L-Tryptophan ist eine Aminosäure,

die sowohl an der Melatonin- als auch an der Serotoninproduktion beteiligt ist (Serotonin ist bekanntlich unser

Wohlfühlhormon, das uns gute Laune beschert).

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Provisions-Links, auch Affiliate-Links genannt. Wenn du auf einen solchen Link klickst und auf der Zielseite etwas

kaufst, bekomme ich vom betreffenden Anbieter eine Vermittlerprovision. Der Preis für dich bleibt unverändert.

Ernährung in den Wechseljahren
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Beobachte ganz bewusst, wie dein Körper reagiert und ob sich an diversen Wechseljahressymptomen etwas ändert, wenn du

dich anders ernährst. Vielleicht bessert sich dein Schlaf, vielleicht wird deine Verdauung besser, vielleicht werden die

Hitzewallungen weniger, vielleicht hast du mehr Energie und bist weniger müde. Alles, was sich mit Ernährung und einer

Änderung des Lebensstils verbessern lässt, sollte versucht werden, bevor man künstlich nachhilft, z. B. in Form einer

Hormonsubstitution – so etwas sollte der letzte Ausweg sein, wenn wirklich gar nichts hilft.

Zu guter Letzt noch ein Buchtipp: Darm mit Charme (*) von Giulia Enders. Das ist eines von den Büchern, das unbedingt

jeder gelesen haben sollte, du wirst lernen, deinen Darm nicht nur mehr als Müllverwertungsanlage, sondern als geliebtes

Familienmitglied zu betrachten 😉😉

Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind Provisions-Links, auch Affiliate-Links genannt. Wenn du auf einen solchen Link klickst und auf der Zielseite etwas

kaufst, bekomme ich vom betreffenden Anbieter eine Vermittlerprovision. Der Preis für dich bleibt unverändert.

Ernährung in den Wechseljahren
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Kochen mit der ZEUS-Formel

Muster-Speiseplan für 7 Tage zum Einstieg in eine Ernährungsumstellung





Frühstück



Chia-Schokopudding
15 Minuten • ergibt 1 Portion

Zutaten
• 1 Banane
• 200 ml Mandelmilch
• 2 EL Chiasamen
• 2 EL Kakaopulver
• 1 Handvoll Beeren oder anderes Obst 

nach Wahl
• 1 Handvoll Nüsse ev. über Nacht 

eingeweicht
• 1 EL Kokosflocken optional

Zubereitung
Banane mit Mandelmilch vermischen und mit
Stabmixer pürieren. Chiasamen und
Kakaopulver untermischen und über Nacht in
den Kühlschrank stellen. Am Morgen mit Obst
und Nüssen garnieren.

Chiasamen sollte man nicht allzu oft kaufen, weil sie so gar nicht nachhaltig sind.
Auch wenn sie oft als Superfood propagiert werden - was ja nicht falsch ist - haben wir
aber unseren guten alten Leinsamen, der genauso zu den Superfoods gehört, aber
sehr viel nachhaltiger ist, da er nicht erst vom anderen Ende der Welt herangekarrt
werden muss. Für Chiapudding braucht man aber nun mal Chiasamen. Ich mach
diesen Pudding ganz gern ab und zu, achte aber darauf, Chiasamen nicht zu häufig zu
kaufen.



Dinkelgrießbrei mit Banane

Zutaten
• 200 ml Mandelmilch
• 2 EL Dinkelgrieß
• 1 EL Leinsamen
• 1 TL Zimt
• 1 Banane
• 1 Handvoll Walnüsse
• 1 Handvoll Rosinen optional

Zubereitung

Die Mandelmilch mit dem Grieß, Zimt und
dem Leinsamen erwärmen und mit dem
Schneebesen kontinuierlich umrühren. Sobald
die Milch zu Kochen beginnen will, die Hitze
reduzieren, da der Grieß sonst mitunter zu
schnell zu sehr eindickt. So lange
weiterrühren, bis die gewünschte Konsistenz
erreicht ist. Wer will, gibt Rosinen dazu.

Die Banane zerdrücken und unter den Brei
mischen, mit den Walnüssen garnieren.

Tipp: Statt der Walnüsse kann man auch einen Klacks Erdnussmus oder Mandelmus
auf den Brei geben (die Rosinen lasse ich dann weg). Durch die Banane spart man
sich den Zucker und meiner Meinung nach schmeckt der Brei so auch viel besser.

Hast du als Kind auch 
so gern Grießbrei 

gegessen wie ich? Ich 
finde ja, es spricht 

überhaupt nichts 
dagegen, diese 

angenehmen 
Assoziationen an die 

Kindheit auch als 
Erwachsene immer 

wieder mal 
hervorzurufen, und 

Grießbrei ist ein 
Frühstück, das mich 

über Stunden satt 
hält. Allerdings ist 

meine Variante 
gesünder als die von 

meiner Großmutter 

10 Minuten • ergibt 1 Portion



Müsli

Zutaten
• 3 EL Haferflocken
• 1 kleine Banane
• 1 Handvoll Beeren (Himbeeren, 

Heidelbeeren, Erdbeeren, ...) (es darf auch 
TK-Obst sein)

• 150 g Naturjoghurt oder Sojajoghurt
• 1 EL Leinsamen
• 1 Handvoll Nüsse (Mandeln, Haselnüsse, 

Walnüsse, ...)

Zubereitung

Die Haferflocken mit etwas Wasser 
übergießen und ein paar Minuten ziehen 
lassen. Man kann die Haferflocken auch über 
Nacht in Wasser einweichen.

Joghurt und alle anderen Zutaten 
untermischen und sofort genießen.

10 Minuten • ergibt 1 Portion



Porridge mit Apfel

Zutaten
• 3 EL Haferflocken
• 1 EL Leinsamen oder Sesam
• 1 TL Zimt
• 1 Apfel oder 100 g Apfelmus (wenn das 

Raspeln am Morgen zu mühsam ist)
• 200 ml Mandelmilch
• 1 Handvoll Walnüsse
• 1 Handvoll Rosinen
• 1 EL Kokosflocken optional
• Etwas Honig oder Ahornsirup optional

Zubereitung

Die Mandelmilch mit Zimt aufkochen lassen. 
Hitze reduzieren und Haferflocken und 
Leinsamen/Sesam sowie Rosinen und ev. 
Kokosflocken dazugeben. Ein paar Minuten 
köcheln lassen, bis eine breiige Konsistenz 
erreicht ist.

Den Apfel raspeln und unter den Brei mischen 
und mit Walnüssen garnieren. Bei Bedarf mit 
etwas Honig oder Ahornsirup süßen.

10 Minuten • ergibt 1 Portion

Porridge ist mein
Standardfrühstück.
Egal ob warm oder
kalt, Haferbrei zum
Frühstück ist ein
super Start in den
Tag, er hält lange satt
und versorgt dich mit
viel Energie und
guten Nährstoffen.

Tipp: Statt herkömmlichen Haferflocken kann man auch geschroteten Nackthafer
verwenden. Der Vorteil von Nackthafer ist, dass dieser nicht erhitzt wird im Gegensatz
zum Spelzhafer, den man in den Supermärkten kauft, und somit nährstoffreicher ist.



Porridge mit Banane

Zutaten
• 3 EL Haferflocken
• 1 EL Leinsamen oder Sesam
• 1 EL Sonnenblumenkerne optional
• 1 Banane
• 1 TL Zimt
• 200 ml Mandelmilch
• 1 EL Erdnussmus

Zubereitung

Die Mandelmilch mit Zimt aufkochen lassen.
Hitze reduzieren und Haferflocken und
Leinsamen/Sesam dazugeben. Ein paar
Minuten köcheln lassen, bis eine breiige
Konsistenz erreicht ist.

Die Banane zerdrücken und unter den Brei
mischen, Sonnenblumenkerne ebenfalls
untermischen. Erdnussmus auf den Brei
geben und mit Sesam oder Hanfsamen
garnieren.

10 Minuten • ergibt 1 Portion

Tipp: Statt 
herkömmlichen 

Haferflocken kann 
man auch 

geschroteten 
Nackthafer 

verwenden. Der 
Vorteil von 

Nackthafer ist, dass 
dieser nicht erhitzt 
wird im Gegensatz 

zum Spelzhafer, den 
man in den 

Supermärkten 
kauft, und somit 

nährstoffreicher ist.



Overnight Oats

Zutaten
• 3 EL Haferflocken
• 1 EL Leinsamen
• 1 EL Kokosflocken optional
• 1/2 TL Zimt
• Saft von 2 gepressten Orangen
• 1/2 Pkg. Topfen
• Vanille-Extrakt
• 1 Handvoll Nüsse nach Wahl ev. über 

Nacht eingeweicht
• 1 Handvoll Beeren oder anderes Obst 

nach Wahl

Zubereitung

Haferflocken, Zimt und Leinsamen in ein
Einmachglas geben, die Hälfte des
Orangensaftes dazugeben und 10-15 min.
einweichen lassen. In der Zwischenzeit den
Topfen mit dem restlichen Orangensaft
vermischen und das Vanille-Extrakt
dazugeben. Die Topfenmasse auf die
Haferflocken geben und über Nacht in den
Kühlschrank stellen.

Am Morgen mit Beeren und Nüssen
garnieren.

15 Minuten • ergibt 1 Portion

Overnight Oats mit einer
zusätzlichen Portion Eiweiß in Form
von z. B. Joghurt, Skyr oder Topfen
nennt man auch Proats und sind
ein super Frühstück neben dem
klassischen Haferbrei. Wenn genug
Zeit am Morgen ist, solltest du sie
aber besser bei Raumtemperatur
essen und zeitgerecht vorher aus
dem Kühlschrank geben, damit der
Magen nicht gleich mit einer
eiskalten Mahlzeit geschockt wird.
Ideal, wenn man vor dem
Frühstück Sport macht; ein
geniales Frühstück nach einem
Morgenlauf.



Mittag/Abend



Entgiftungssalat

Zutaten
• 200 g Blattspinat
• 2 rote Rüben gibt es vorgekocht zum 

Kaufen oder ein paar Scheiben rote-
Rüben-Salat aus dem Glas

• 6 Artischockenherzen aus dem Glas in 
Wasser eingelegt

• 2 gekochte Eier

• 2 mittelgroße Kartoffeln am besten schon 
am Vortag gekocht

• 3 EL Olivenöl, Rapsöl oder Leinöl
• Saft von 1/2 Zitrone
• 1 TL Dijon-Senf

Zubereitung

Aus Öl, Zitronensaft und Dijon-Senf ein Dressing 
rühren.

Die Hälfte des Dressings in eine Schüssel geben 
und mit dem Spinat vermischen und dann auf 

zwei Tellern anrichten. Das restliche Gemüse mit 
dem restlichen Dressing vermischen und auf die 
zwei Teller aufteilen. Die Eier vierteln und auf den 
Salaten verteilen. Eventuell mit Salz und Pfeffer 
würzen.

15 Minuten • ergibt 2 Portionen

Mit diesem Salat kannst du deiner Leber beim Entgiften helfen, indem du ihr Nährstoffe
zur Verfügung stellst, von denen sie für die Entgiftung besonders viel braucht.



Hirse-Gemüsepfanne

Zutaten
• 200 g Hirse am besten über Nacht 

eingeweicht
• 400 ml Gemüsebrühe
• 1 Zwiebel
• 1-2 Knoblauchzehen
• 1 kleine Zucchini
• 1 roter oder gelber Paprika

• 120 g Champignons
• Öl für die Pfanne
• Pfeffer
• Thymian

Zubereitung

Die Hirse mit der Gemüsebrühe aufkochen und ca.
20 min. köcheln lassen (wenn sie vorher
eingeweicht war, ansonsten ist die Kochzeit
doppelt so lang).

In einer Pfanne Zwiebel und Knoblauch kurz
anschwitzen. Die Champignons dazugeben und so
lange weiter rösten, bis die Pilze Wasser abgeben.
Zucchini und Paprika dazugeben und noch etwas
mitrösten lassen.

Das Gemüse mit der Hirse vermischen, mit Pfeffer
und Thymian abschmecken.

30 Minuten • ergibt 2 Portionen

Hirse ist nach Hafer das 
nährstoffreichste 

Getreide, sie enthält 
viele Vitamine und 

Mineralstoffe sowie 
Antioxidantien. 

Außerdem ist Hirse das 
älteste bekannte 

Getreide.



Kartoffel-Fenchel-Gemüse

Zutaten
• 2 mittelgroße Kartoffeln
• 1 Fenchelknolle
• 200 g Blattspinat
• 1 Zwiebel
• 1-2 Knoblauchzehen
• Öl für die Pfanne
• 1-2 TL Gemüsebrühe

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne kurz
anschwitzen. Kartoffeln und Fenchel würfeln, in
die Pfanne geben und mit Wasser aufgießen. Die
Gemüsebrühe einrühren und das ganze ca. 20
min. kochen. Kurz vor Ende den Spinat
unterrühren und noch etwas mitkochen lassen.

30 Minuten • ergibt 2 Portionen



Zucchini-Tofu Risotto

Zutaten
• 1 geraspelte Zucchini
• 1 Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 100 g Risotto-Reis
• 2 TL Gemüsebrühe
• 300 ml Wasser
• Pfeffer

• Etwas geriebener Parmesan
• 1 Pkg. geräucherter Tofu
• Butter oder Olivenöl für die Pfanne

Zubereitung

Gemüsebrühe ansetzen. Zwiebel und Knoblauch
kurz anschwitzen. Den Reis hinzufügen und kurz
mitrösten lassen. Nach und nach die
Gemüsebrühe einrühren, auf kleiner Flamme
weitergaren lassen.

In einer zweiten Pfanne den Tofu und die
geraspelte Zucchini kurz anschwitzen und zum
Reis dazugeben, ein paar Minuten weitergaren
lassen. Zum Schluss pfeffern und den geriebenen
Grana unter das Risotto rühren.

45 Minuten • ergibt 2 Portionen

Wer keinen Tofu mag, kann auch 
Fisch oder Geflügel verwenden, 

oder es einfach beim Gemüse 
belassen und z. B. Pilze dazugeben.

Damit das Risotto auch ein 
richtiges Risotto wird, musst du 

unbedingt Risotto-Reis verwenden, 
mit normalem Reis bekommst du 

die Konsistenz nicht hin. Es wird 
nach und nach mit etwas 

Gemüsebrühe aufgegossen und 
gewartet, bis die Flüssigkeit fast 

weg ist, dann wieder nachgießen, 
und das auf sehr kleiner Flamme. 

Es dauert ungefähr 20 min., bis der 
Reis gar ist.



Kartoffel-Fisch-Suppe

Zutaten
• 1/4 Knolle Sellerie gewürfelt
• 1/2 Stange Lauch
• 1 EL Gemüsebrühe
• 2 mittelgroße Kartoffeln
• 1 Dose Gemüsemais
• 200 g Fisch nach Wahl
• Saft von 1/2 Zitrone

• 1 TL Thymian
• 3 EL Schlagobers
• Pfeffer
• Schnittlauch
• Olivenöl für die Pfanne

Zubereitung

Lauch und Sellerie in der Pfanne einige Minuten
dünsten. Kartoffeln schälen und würfeln.

1/2 Liter Wasser, Gemüsebrühe und die Kartoffeln
dazugeben und aufkochen lassen.

Auf kleiner Hitze ca. 10 min. köcheln lassen, bis
die Kartoffeln gar sind.

Fisch, Mais und Thymian unterrühren und 3-4
min. weiterköcheln lassen (der Fisch muss nur gar
ziehen).

Schlagobers und Zitronensaft unterrühren,
pfeffern und mit Schnittlauch bestreut servieren.

30 Minuten • ergibt 3 Portionen



Kichererbsencurry

Zutaten
• 1 Zwiebel
• 1-2 Knoblauchzehen
• 250 g Kichererbsen Dose oder Glas
• 200 ml Kokosmilch
• 300 g gemischtes Gemüse (in diesem Fall 

Brokkoli, Karotten, Sellerie)
• 1 EL Currypulver

• Olivenöl für die Pfanne
• 1-2 EL Saujasauce

Zubereitung

Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und
andünsten. Das geschnittene Gemüse dazugeben
und noch etwas weiter dünsten.

Mit der Kokosmilch aufgießen, Currypulver und
Sojasauce einrühren und bei kleiner Hitze köcheln
lassen.

Kurz vor Ende die Kichererbsen unterrühren und
noch etwas weiterköcheln lassen.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

30 Minuten • ergibt 3 Portionen

Dazu passen 
hervorragend Quinoa, 

Buchweizen oder Hirse.



Gemüsegulasch

Zutaten
• 2 mittelgroße Kartoffeln
• 2 mittelgroße Karotten
• 1/4 Knollensellerie (ca. 250 g)
• 1 kleine Zucchini
• 1 Zwiebel
• 1-2 Knoblauchzehen
• 2 EL Paprikapulver edelsüß

• 1 TL Majoran
• 1-2 EL Tomatenmark
• 1 Lorbeerblatt
• Olivenöl für die Pfanne
• Salz und Pfeffer
• 1 EL Gemüsebrühe

Zubereitung

Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. 
Das restliche Gemüse ebenfalls würfeln.

Zwiebel und Knoblauch klein schneiden und in 
einer Pfanne andünsten. Das restliche Gemüse 
dazugeben und noch etwas weiter dünsten.

Die Gewürze, das Lorbeerblatt und das 
Tomatenmark dazugeben. Mit heißem Wasser 
aufgießen, bis das Gemüse bedeckt ist, die 
Gemüsebrühe einrühren und bei kleiner Hitze 

köcheln lassen.

Wenn die Sauce zu dünn ist, etwas Speisestärke 
(Mais- oder Kartoffelstärke) in kaltem Wasser 
anrühren und in das Gulasch einrühren. Wer mag, 
kann auch einen Schuss Sauerrahm untermischen.

Das Lorbeerblatt entfernen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

30 Minuten • ergibt 3 Portionen

Das Gulasch hat quasi keine Kalorien, damit kannst du dir nach Lust und Laune den
Bauch vollschlagen. Wer noch eine Portion Eiweiß haben möchte, kann z. B.
Putenfrankfurter hineinschneiden oder Bohnen dazugeben.

Wer mehr Kohlenhydrate braucht, kann eine Getreidebeilage dazu kochen oder 1-2
Scheiben Vollkornbrot dazu essen.



Rote Linsensuppe

Zutaten
• 250 g rote Linsen vorher 2-3 Std. 

eingeweicht
• 1 Dose Kidneybohnen
• 1 kl. Dose Mais 150 g
• 1 kleine rote Zwiebel
• 1-2 Knoblauchzehen
• 1 EL Tomatenmark

• 1-2 TL Kurkumapulver
• 1-2 TL Paprikapulver
• 1 Prise Kreuzkümmel
• Pfeffer
• Schnittlauch
• Etwas Olivenöl für die Pfanne

Zubereitung

Die Linsen mit ca. 400 ml Wasser in einem Topf
zum Kochen bringen. Wenn sie vorher
eingeweicht wurden, brauchen sie nicht länger als
10-15 min., bis sie gar sind. Gemüsebrühe,
Tomatenmark, Kurkuma und Paprika
untermischen.

In einer Pfanne Zwiebel, Knoblauch und
Kreuzkümmel kurz anschwitzen und dann zur
Suppe geben. Bohnen und Mais untermischen und
noch etwas mitköcheln lassen. Zum Schluss den
Schnittlauch dazugeben.

30 Minuten • ergibt 4 Portionen



Curry-Gemüsesuppe

Zutaten
• 500 g Suppengrün
• 200 g Süßkartoffeln
• 20 g frische Ingwerwurzel
• 120 g Tofu
• Saft von 1/2 Zitrone
• 1 EL Currypulver
• 2 Knoblauchzehen

• 1 l Wasser
• 2 EL Gemüsebrühe
• Olivenöl
• 1 Bund frische Petersilie

Zubereitung

Knoblauch, Ingwer (geschält) und Lauch (vom
Suppengrün) klein hacken und in einem großen
Topf mit Öl anschwitzen. Das restliche Gemüse
klein schneiden, in den Topf dazugeben und etwas
mitrösten.

Mit Wasser aufgießen, die Gemüsebrühe
einrühren und aufkochen lassen. Curry
unterrühren und das ganze auf mittlerer Hitze ca.
15 min. garen. Zum Schluss Tofu und Zitronensaft
sowie die gehackte Petersilie unterrühren.

30 Minuten • ergibt 4 Portionen
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Im Anschluss findest du eine Liste mit Lebensmitteln, die man standardmäßig daheim haben sollte. Wenn du mit diesen Dingen gut

ausgestattet bist, brauchst du dann nur mehr die frischen Zutaten für deine Gerichte kaufen. Die Liste beinhaltet vor allem

Lebensmittel, die länger gelagert und daher auf Vorrat gekauft werden können. So findet sich immer etwas, das man sich schnell

zaubern kann, auch wenn mal keine Zeit zum Einkaufen war.

Gesunde Vorratsliste

Eiweiß:

• Eier
• Fisch (TK oder aus der Konserve – hier

im eigenen Saft und nicht in Öl kaufen)
• Bohnen aller Art und Kichererbsen – am

besten aus der Dose, ansonsten müssen
sie mehrere Stunden eingeweicht werden

• Linsen – rote oder gelbe Linsen müssen
nicht zwingend eingeweicht werden

Gemüse:

• Zwiebel
• Knoblauch
• TK-Gemüse
• Dosentomaten (am besten gestückelt)
• Tomatenmark
• Artischockenherzen im Glas
• Mais und Erbsen aus der Dose
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Gesunde Vorratsliste

Obst:
• TK-Beeren
• Bananen 
• Zitronen
• Äpfel, Birnen, Orangen, Kiwi (halten 

etwas länger)
• Ananas im Glas (im eigenen Saft, ohne 

Zusätze)

Getreide:
• Quinoa
• Couscous
• Bulgur
• Buchweizen
• Naturreis
• Dinkelgrieß
• Vollkornnudeln
• Grünkern
• Haferflocken
• Hirse
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Gesunde Vorratsliste

Kräuter und Gewürze:
• Paprika
• Pfeffer
• Kümmel
• Thymian
• Majoran
• Kreuzkümmel
• Kurkuma
• Curry
• Salz
• Basilikum 
• Oregano
• Rosmarin
• Zimt

Fette:
• Olivenöl
• Rapsöl
• Leinöl
• Kürbiskernöl
• Sesamöl
• Kokosöl
• Nüsse (Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse)
• Erdnussmus, Mandelmus oder Haselnussmus
• Samen (Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, 

Sesam, Hanfsamen, Pinienkerne)
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Gesunde Vorratsliste

Milchprodukte und pflanzliche Alternativen*:
• Joghurt
• Topfen
• Skyr
• Mandelmilch
• Hafermilch
• Sojamilch

Verschiedenes:
• Gemüsebrühe (im Glas oder als Würfel – Bio und ohne 

Zusatzstoffe)
• Hesperidenessig
• Weißweinessig
• Balsamico-Essig
• Sojasauce
• Dijon-Senf
• Tees

*Kuhmilchprodukte sollten sparsam gekauft werden, da sie ethisch bedenklich sind, in diesem Fall leider auch die Bioprodukte.
Wer dennoch nicht darauf verzichten kann … für die Laktosetoleranten unter euch gibt es auch alle Milchprodukte laktosefrei.



Viel Erfolg und guten Appetit! 
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