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Vorwort & Danksagung
Herzlich Willkommen! Danke, dass ihr euch/ Sie sich mit veganer Ernährung beschäftigen
wollt/ wollen. Diese Broschüre soll einen ersten Einblick in die vegane Ernährung bieten. Sie
enthält Informationen zu veganer Ernährung und im Anhang einige Rezepte.
Die Broschüre ist als FÖJ-Projekt im Jahrgang 2019/20 entstanden. Sie knüpft an an das
vegetarische Kochbuch, das vor 20 Jahren auch von einer FÖJlerin erstellt worden ist. Anders
als in dem letzten Kochbuch findet man hier mehr Hintergrundinformationen und Bilder und
die Rezepte sind nicht aus der Küche des Europahauses, sondern wurden selber neu kreiert.
Außerdem gibt es eine digitale Form der Broschüre, die man über einen QR- Code abrufen
kann. Die Broschüre wurde von Armando Iglesias (Europäischer Freiwilliger aus der Ukraine)
ins Russische übersetzt, sodass man sie auch für internationale Jugendbegegnungen nutzen
kann.
Ich möchte mich an dieser Stelle als erstes bei meiner Mentorin Christine Strauß bedanken,
die mich auf die Idee gebracht hat , ein veganes Kochbuch zu erstellen und mir die
Möglichkeit gegeben hat, diese weiter zu entwickeln. Von ihr sind auch ein Artikel und ein
Rezept.
Ein Dankeschön geht auch an das Zentrum für nachhaltige Ernährung (ZnE) in Aurich, bei
dem ich einen sehr interessanten Einblick gewinnen konnte und von dem man auch zwei
Rezepte im Kochteil finden kann.
Und jetzt wünsche ich euch/Ihnen viel Spaß beim Lesen und guten Appetit nach dem
Nachkochen.
Eure Laura/ Ihre Laura Hoenmans-Leurs
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Womit alles begann...
Bevor ich mit den Informationen zur veganen Ernährung anfange, ein paar Worte zu mir und
meinem veganen Weg.
Ich bin Laura Hoenmans-Leurs und habe vom 01. August 2019 bis zum 31. Juli 2020 ein
freiwilliges ökologisches Jahr im Europahaus Aurich absolviert. In diesem Jahr hatte ich die
Möglichkeit, ein eigenes Projekt umzusetzen. Schon bevor ich ins Europahaus gekommen bin,
hatte ich mir überlegt, dass ich mich mit nachhaltiger Ernährung beschäftigen möchte. Da ich
am Anfang meines Freiwilligendienstes noch Fleisch und tierische Produkte gegessen habe,
wollte ich zunächst mit der planetary health diet beginnen.
Die planetary health diet wurde von 37 Wissenschaftlern aus 16 Ländern entwickelt und wird
als „Speiseplan für die Zukunft“ bezeichnet. Er verbindet eine umweltfreundliche mit einer für
den Menschen gesunden Ernährung. Der Konsum von Fleisch und Zucker wird deutlich
reduziert, der von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten dafür fast verdoppelt.
Inspiriert von meiner Mentorin Christine Strauß habe ich mich dann mit veganer Ernährung
beschäftigt und habe das Programm Veganuary gefunden. Dieses Programm startet seit 2014
jedes Jahr im Januar und inspiriert Menschen zu einer veganen Ernährung. Man bekommt 30
Tage lang jeden Tag eine Email mit Informationen und Rezepten zu veganer Ernährung
zugeschickt . 2020 haben sich 402 206 Menschen aus 192 Ländern angemeldet. Für mich
war es eine zusätzliche Motivation, die vegane Ernährung auszuprobieren.
Mittlerweile ernähre ich mich seit sechs Monaten vegan und es ist deutlich einfacher als ich
gedacht habe.
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Vegan – (m)eine Definition
Als VeganerIn versucht man in allen Lebensbereichen auf tierische Produkte zu verzichten.
Das betrifft zunächst die Ernährung, man isst weder Fleisch, Fisch und Gelatine noch
Milchprodukte (z.B. Joghurt, Sahne, Butter), Eier und Honig. Außerdem vermeidet man
Kleidungsstücke, in denen Leder, Wolle oder Pelz verarbeitet wurden. Kosmetik, die
tierische Produkte beinhaltet oder die an Tieren getestet wurde, wird auch nicht verwendet.
Manche VeganerInnen besuchen auch keine Zoos oder Zirkusse, die mit Tieren arbeiten.
In diesem Buch geht es hauptsächlich um die veganen Ernährung, deshalb hier noch einige
wichtige Hinweise: Bevor man die eigene Ernährungsweise umstellt, beispielsweise zu einer
veganen Ernährungsweise, sollte man sich damit auseinandergesetzt haben, welche
Nährstoffe der Körper braucht, um gesund zu bleiben und in welchen Lebensmitteln sie
enthalten sind. Informationen dazu findet man unter anderem im Internet unter
www.peta.de oder in verschiedenen Ratgebern. Es gibt auch Programme (wie Veganuary),
die den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern.
Bei der veganen Ernährung geht es für mich nicht darum, alles perfekt umzusetzen. Es ist
mehr ein erster Schritt zu einer umweltfreundlicheren und gesünderen Lebensweise.
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Auswirkungen auf die
Umwelt
Die Ernährung der Menschen hat einen großen Einfluss auf unsere Umwelt. Das heißt ,
dass jeder Mensch durch die eigene Ernährungsweise die Schäden für die Umwelt
reduzieren, aber natürlich auch maximieren kann. Der nachfolgende Text gibt einige
Beispiele für den Zusammenhang von Ernährung und Umwelt.
•

Laut dem Bericht des Weltklimarates ist die Land- und Forstwirtschaft sowie andere
Landnutzung für 23 % der weltweiten Treibhausgase verantwortlich. Darin ist die
Abholzung der Regenwälder für Sojafelder und Weideflächen bereits eingerechnet.
Grund ist zum Beispiel, dass Rinder eine sehr schlechte Klimabilanz haben, weil sie
beim Verdauungsprozess Methan ausstoßen, das deutlich klimaschädlicher ist als
CO2.
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Auswirkungen auf die
Umwelt
•

Von 2011 bis 2018 wurden in der brasilianischen Savanne und im bolivianischen
Amazonasbecken 800.000 Hektar Regenwald abgeholzt. Diese Abholzung hat
dramatische Folgen, sowohl für die Bevölkerung vor Ort, als auch für die Artenvielfalt
im Regenwald.

•

Die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch verbraucht 15.500 l Wasser.
Dieses Wasser wird als virtuelles Wasser bezeichnet. Es erfasst das gesamte
Wasser, das für die Herstellung eines Produktes verbraucht wird. Bei der
Rindfleischproduktion werden die Bewässerung der Futtermittel, das Trinkwasser
für die Tiere und die Reinigung der Ställe miteinbezogen.

•

Durch Monokulturen, Überweidung und das Verteilen von Gülle wird die Bodenkultur
verschlechtert und das Trinkwasser belastet. Dadurch gefährden wir die zukünftige
Ernährungssicherung.

Diese Umweltschäden haben auch einen großen Einfluss auf den Klimawandel und
damit auf unsere Zukunft und die der nachfolgenden Generationen.
Quellen:
 https://www.br.de/nachrichten/wissen/so-viele-treibhausgase-verursacht-die-landwirtschaft,RjOJ2Pm
 https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/folgen
 https://www.peta.de/umwelt
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Tierwohl
Fleischproduktion: Die Bedingungen unter denen die Tiere gehalten
werden, sind vor allem in konventionellen Betrieben häufig
dramatisch. Viele Tiere haben in ihrem kurzen Leben kein einziges
Mal frische Luft geatmet, bevor sie unter schrecklichen
Bedingungen zum Schlachthof gefahren werden, um dort , teilweise
bei vollem Bewusstsein, getötet zu werden. Sowohl die Mast, als
auch die Transporte und die Schlachtung sind qualvoll und mit viel
Leid verbunden.
Milchproduktion: Damit die Kühe ein Kälbchen bekommen und Milch
produzieren, werden sie künstlich geschwängert. Die Kälbchen
werden oft bereits in den ersten 24 Stunden nach der Geburt von
Ihrer Mutter getrennt, was die Tiere emotional sehr belastet. Die
männlichen Kälbchen werden bereits sehr früh geschlachtet, um
dann als „Kalbsfleisch“ verkauft zu werden. Die weiblichen Tiere
erleiden dasselbe Schicksal wie ihre Mütter. Wenn die
Milchproduktion nach wenigen Jahren nachlässt, werden auch sie
geschlachtet.
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Tierwohl

Die geschilderten Umstände kann
man nicht für jeden Betrieb/ jede
Produktionsstätte verallgemeinern,
sie sind aber leider in vielen Realität.
Eierproduktion:
• Bei der Produktion von Eiern unterscheidet man zwischen
verschiedenen Haltungsformen der Hennen: Käfig-, Boden-,
Freilandhaltung und ökologische Erzeugung. Sie unterscheiden
sich in den Haltungsbedingungen (bzgl. der Quadratmeterzahl
pro Henne, der Beschaffenheit des Bodens, dem Auslauf und
dem Futtermittel)
• Ein großes Problem ist, dass die männlichen Küken keine
Funktion für die Agrarindustrie haben und somit Abfallprodukt
der Eierproduktion sind. Jährlich werden ca. 40 Mio. männliche
Küken getötet, meist zerschreddert oder vergast. 2019 wurden
45 Millionen männliche Küken getötet, die Zahl stieg im
Vergleich zum Jahr 2018 sogar weiter an.
Fischproduktion:
• 970- 2.700 Mio. Fische werden im Jahr durch die Fischerei
getötet. Die Fische werden mit riesigen Netzen gefangen
und ersticken über Wasser qualvoll über mehrere Stunden.
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•

•

Die Aquakultur, in der die Fische auf sehr engem Raum
schwimmen, fördert die Ausbreitung von Krankheiten,
weshalb häufig vorsorglich Medikamente gefüttert werden,
und verstärkt die Überfischung, weil die Fische in der
Aquakultur mit Fischen aus dem Meer gefüttert werden.
In den Netzen der Fischindustrie verfangen sich auch
andere Meerestiere, sodass auch viele Wale, Delfine,
Seehunde, Meeresschildkröten und Vögel sterben.

Honigproduktion:
Bei der Honigindustrie geht es um ein möglichst profitables
Geschäft. Vor allem im Ausland, wo 80 % des in Deutschland
konsumierten Honigs produziert wird, gibt es große
Honigfarmen. Das Einsammeln des Honigs erfolgt dort oft sehr
unachtsam, die kleinen Bienen werden dabei häufig verletzt
oder getötet. Die Königinnen werden künstlich befruchtet und
meistens bereits nach einem Jahr getötet, weil dann die
Produktivität nachlässt.
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Tierwohl
Das Produzieren von Honig ist für die Bienen eine mühsame
Arbeit, der Honig ist als Nahrungsmittel für den Winter gedacht.
Die Ersatznahrung versorgt die Bienen nur unzureichend und
bietet keinen vergleichbaren Schutz vor Krankheiten. Bei der
Produktion von Honig (konventionell - ökologisch; Deutschland Ausland,...) gibt es große Unterschiede.

Quellen
 https://www.peta.de/honig
 https://albert-schweitzer-stiftung.de/fische-krebstiere/fische-aquakultur
 https://dogo-shoes.com/blog/allgemein/weltvegantag/
 https://www.peta.de/warumvegan
 https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan
 https://utopia.de/ratgeber/kaufberatung-ei-bio-freiland-eier/
 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/essen-und-trinken/fleisch/16555.html
 https://www.tagesschau.de/inland/kuekenschreddern-103.html
 https://www.peta.de/fischfang-und-aquakultur-grausamer-tod-im-wasser
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Eigenes Wohlbefinden
Gesundheit
Mehr und mehr wird deutlich, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die
Gesundheit hat. So wird auch für eine ausgewogene vegane Lebensweise von
verschiedenen Studien bescheinigt, dass sie hilfreich ist, um einigen Krankheiten
vorzubeugen oder diese zu behandeln. Das Risiko für folgende Erkrankungen sinkt
teilweise erheblich: Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs, Diabetes, Schlaganfall,
Fettleibigkeit, Blinddarmentzündung, Osteoporose und Arthritis.
Eigene Werte
Jeder Mensch hat gegenüber der Erde, anderen Menschen und Tieren eine
Verantwortung. Wie man sich ernährt, ist für mich eine bewusste Entscheidung, weil
man dadurch viel Leid und Umweltschäden verhindern kann. Es ist eine Chance, die
auch zum eigenen Wohlbefinden beiträgt.

Quellen:
 https://www.youtube.com/watch?v=pyAE-7fGn4k
 https://www.peta.de/welthunger
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Welthunger
Theoretisch gibt es genug
Nahrung, um alle Menschen
auf dieser Welt zu ernähren.

Weltweit hungern
11,2 Mio.
Menschen.

Wie hängt vegane Ernährung mit diesem Widerspruch zusammen?
•

Fleisch und Milchprodukte verbrauchen 83 % des Ackerlandes auf der Welt, der Kalorienbedarf
der Menschen wir aber nur zu 18 % gedeckt.

•

Vegane Ernährung verbraucht weniger Ressourcen.

•

Sowohl diese Ressourcen als auch die Anbauflächen z.B. für Soja sind begrenzt. Je mehr von
ihnen aufgewendet werden, um Nutztiere zu ernähren, desto weniger bleibt für die
unmittelbare Ernährung der Weltbevölkerung.

•

Es gibt einen Konkurrenzkampf um Getreide zwischen den Hungernden der Welt und der
Tierindustrie.

Wenn jede/r sich vegan ernähren würde, könnte man 4 Milliarden Menschen mehr ernähren.
Quelle:
 https://www.peta.de/themen/Prävention_von_Krankheiten
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Wenn sich jede/r vegan
ernähren würde, ...

Es ist natürlich sehr unwahrscheinlich,
dass sich auf einmal alle Menschen
vegan ernähren, aber man kann es als
Gedankenexperiment betrachten.

... würden keine Nutztiere mehr leiden.

... könnte man den Welthunger bekämpfen und damit Menschenleben retten.
... würde deutlich weniger Fläche für den Anbau von Nahrungsmitteln verbraucht und damit
dem Regenwald die Möglichkeit gegeben, sich zu regenerieren.
... würde das Artensterben deutlich verringert, weil verdrängte Wildtierarten wieder mehr
Lebensraum hätten.
... würde der Wasserverbrauch deutlich reduziert und weniger Schadstoffe würden in unser
Trinkwasser gelangen.
... würden pro Jahr 91 Mio. Tonnen CO2 in Deutschland eingespart werden und sich die
Treibhausgasemissionen um 60 % verringern. So könnte man den Klimawandel bremsen.
... würden 500 Mrd. Euro Gesundheitskosten eingespart werden.
... würde jede/r ein umweltfreundlicheres und gesünderes Leben führen und gleichzeitig die
Rechte von Menschen und Tieren respektieren.
Quellen:
 https://www.youtube.com/watch?v=Tq3tE8coeTY
 https://www.youtube.com/watch?v=TVQPboHiNlY
 https://www.peta.de/alle-menschen-vegan
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Veganismus mit Kindern
Beschäftige ich mich mit Veganismus, dann spreche ich nicht von einem
Ernährungstrend, der mehr Gesundheit und ein ebenes Hautbild verspricht.
Gesundheitliche Vorteile sind nicht zu vernachlässigen, die Beweggründe für eine vegane
Lebensweise greifen jedoch noch wesentlich tiefer: Es geht um Leben und Liebe. Es geht
um Achtsamkeit. Es geht um eine Bewegung von Menschen, die nicht länger ein System
von Ausbeutung unterstützen oder dulden. Nicht erst seit den aktuellen CoronaAusbrüchen in Fleischfabriken ist dieses System falsch und bedarf eines grundlegenden
Wandels. Diesen Wandel können wir jeden Tag ein wenig mitgestalten: mit unseren Essund Konsumentscheidungen, mit unserer Haltung.

Nach einigen Jahren veganen Lebensstils bin ich Mutter geworden und fand nochmals
einen neuen Zugang zur veganen Ernährung. Die Schwangerschaft und Stillzeit sowie
das Leben mit kleinen Kindern stellt mich mittlerweile vor neue Herausforderungen.
Während ich vor der Familienzeit sehr hohe Ansprüche an meine vegane Lebensweise
hatte, versuche ich nun in meiner Rolle als Mutter meine Kinder behutsam durch die
komplexe und globalisierte Welt unserer derzeitigen Lebensmittelproduktion zu begleiten.
Lasst uns Kuhmilch nicht länger als normales Grundnahrungsmittel ansehen. Als
Säugetiere sollten wir sehr genau wissen, für wen Muttermilch bestimmt ist und welche
elementare Bedeutung damit einhergeht
16

Diesen Beitrag hat meine
Mentorin Christine Strauß
geschrieben, die mich zur
veganen Ernährung inspiriert
hat. Dankeschön!
.
Ich möchte meine Kinder einladen Nahrungsmittel bereits im Anbau zu entdecken und
möglichst frisch zu probieren. Kinder sind interessiert an landwirtschaftlichen Betrieben
und können früh differenzieren zwischen verschiedenen Haltungsformen. Eine
überwiegend pflanzliche (oder auch rein pflanzliche) Ernährung ist nicht nur eine Antwort
auf alle Grausamkeiten, die wir Menschen „unseren Nutztieren“ täglich antun. Es ist
ebenso die Antwort auf die gravierenden Folgen für unsere Umwelt.
Industrielle Tierhaltung verursacht einen enormen Anteil der vom Menschen
verursachten Treibhausgasemissionen. Dass die menschengemachte Klimakrise eine
existentielle Bedrohung für uns und unsere Mitwelt darstellt, bedarf hier keiner weiteren
Beschreibung. Die reine Auseinandersetzung mit Lebensmitteln greift auch hier
wiederum zu kurz.
Veganismus kann auch als Versuch verstanden werden, einen Beitrag für eine bessere
Gesellschaft zu leisten. Wir sollten endlich aufhören, uns derart egozentrisch und ignorant
über andere Lebewesen zu stellen und unsere eigene Endlichkeit auszublenden. Meine
Kinder werden irgendwann selbst entscheiden, welche Ernährungsform sie vertreten
können. Die Grundlage für ein Leben, in dem wir einander und unserer Mitwelt mit Liebe
und Achtsamkeit begegnen kann ich aber versuchen zu ebnen: Der Wandel hat bereits
begonnen, hier und jetzt, mit Leidenschaft und Hingabe.
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Corona-Virus und die
Ausbeutung von Wildtieren
Je mehr wir die Umwelt verändern, wie es vor allem für die Produktion von tierischen
Produkten notwendig ist, desto mehr geraten auch die Krankheitserreger in
Ungleichgewicht und es entstehen völlig neue Dynamiken, die die Menschen stark
gefährden können.

Im November 2019 bricht die Lungenkrankheit Covid-19 auf einem Fischmarkt in der
chinesischen Stadt Wuhan aus. Sie breitet sich als Pandemie auf der ganzen Welt aus.
Auf diesem Fischmarkt wurden auch Wildtiere illegal gehandelt. Tiere wie Fledermäuse,
Schlangen, Enten, Wildkaninchen und Waschbären, werden dort auf engstem Raum in
kleinen Käfigen gehalten, was gute Bedingung für die Ausbreitung von Viren darstellt.
Außerdem sind viele der auf solchen Märkten verkauften Tiere in ihrer Existenz bedroht.
75% der neuauftretenden Infektionskrankheiten haben einen tierischen Ursprung, die
Zahl steigt weiter an. Das liegt daran, dass immer mehr Menschen auf dieser Welt auf
engem Raum zusammenleben. In Zeiten der Globalisierung nimmt auch die Zahl der
weltweiten Exporte von Tieren und tierischen Produkten zu, sodass sich die Erreger viel
schneller auf der ganzen Welt ausbreiten können.
18

Das Verhältnis von Wildtieren, Nutztieren und Menschen gerät immer mehr aus dem
Gleichgewicht. Würde man alle Wirbeltiere auf eine Waage stellen, ergibt sich heute ein
ganz anderes Bild als vor 10.000 Jahren. Da machten Wildtiere 99% und Menschen 1% des
Gewichtsanteils aus. Mittlerweile machen Wildtiere nur noch 1%, Nutztiere 67% und
Menschen 32% aus. Wenn die Wildtiere weiter so unnatürlich in ihren Lebensräumen
eingeschränkt werden, könnten sich 700.000 unerforschte Viren auf den Menschen
übertragen.
Durch die Schließung von Wildtiermärkten kann man das Ausbrechen vieler solcher
Pandemien verhindern, weil das Überspringen von Viren auf Menschen unwahrscheinlicher
wird.

Quellen:
 Zeitschrift Hirschhausens Gesund Leben Nr.3/2020
 https://blog.wwf.de/corona-virus-tiere/
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Zutaten

Zubereitung



250 g vegane Margarine

1.



3 EL Tomatenmark



5 getrocknete Tomaten



Gewürze

2.
3.
4.

Hinweis:

 Man kann die Zutaten
abwandeln, um vegane
Kräuterbutter
herzustellen. Dazu
nimmt man 30 g
beliebige Kräuter, die
man fein hackt und dann
mit der Margarine
vermengt.

5.

Margarine etwas erhitzen, sodass sie
weich wird und man sie besser
verarbeiten kann.
Getrocknete Tomaten fein hacken
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und
mit einem Rührstab vermengen
Mit Salz und Pfeffer würzen und in ein
geeignetes Gefäß füllen
Den fertigen Aufstrich mindestens eine
Stunde im Kühlschrank abkühlen lassen.

Tomatenaufstrich
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Zutaten







100 ml Hafermilch
1 TL Senf
1 EL vegane Mayonnaise
vegane Salatkräuter
Salz
Pfeffer

Hinweise:

 Wenn man möchte, kann
man die Sauce mit 1 TL
veganem Honig (z.B. aus
Löwenzahn) ergänzen.
 Die Menge der Zutaten
kann nach Geschmack
variiert werden.
 In den fertigen
Salatkräutermischungen ist
häufig Milchpulver
enthalten.

Zubereitung
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und
verrühren. Mit Salz und Pfeffer
abschmecken.

Salatsauce
22

Zutaten


250 g Dinkelmehl



190 ml lauwarmes Wasser



½ Würfel Hefe



1 TL Salz



1 Zwiebel



1 Zucchini



150 g Champignons



½ Paprika



Olivenöl



Tomatensauce



Veganer Reibekäse

Pizzaschnecken
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Pizzaschnecken
Zubereitung:
Für den Teig:

1. 190 ml lauwarmes Wasser, ½ Würfel Hefe und 1 TL Salz in eine Schüssel geben
und mit einem Schneebesen so lange darin rühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. 4
EL Mehl hinzugeben und zu einem lockeren Teig verrühren.
2. 220 g Mehl hinzufügen und mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten.
3. Den fertigen Teig an einem warmen Ort eine Stunde lang gehen lassen.

Für den Belag:
1. 1 Zwiebel schälen und würfeln, 1 Zucchini, 150 g Champignons, ½ Paprika putzen
und ebenfalls würfeln.
2. Olivenöl in eine Pfanne geben und zuerst die Zwiebel, danach das restliche Gemüse
hineingeben und ca. 5 min anbraten.

24

Fertigstellung
1. Den fertig gegangenen Teig auf einer gut bemehlten Backpapierfolie ausrollen.
2. Die bereits gewürzte Tomatensauce auf den Teig streichen und das Gemüse darauf
dünn verteilen. Die Pizza mit etwas veganem Reibekäse bestreuen.
3. Die Pizza mithilfe des Backpapiers Stück für Stück einrollen, dabei die Enden etwas
zusammendrücken, damit die Füllung nicht hinausläuft.
4. Die Pizzarolle in ca. 3-4 cm große Stücke zerschneiden und in eine mit Öl gefettete
Auflaufform geben.
5. Im Ofen ca. 20 min backen, Mit etwas Käse bestreut servieren.

Hinweise:
• Wem es zu aufwändig ist, den Pizzateig selber herzustellen, der kann
bereits fertigen Teig kaufen, diese sind meistens auch vegan.
• Der Belag und die Sauce kann abgeändert werden (z.B. Pesto und
Pilzmischung)
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Zutaten


2 EL Olivenöl



1 gehackte Zwiebel



2 gehackte
Knoblauchzehen



2 gewürfelte Möhren



200 g gehackte
Champignons



250 g veganes Hack



1 Dose gehackte Tomaten



1 EL Tomatenketchup,



1 EL Tomatenmark



400 ml Gemüsebrühe



100 ml Rotwein



400 g Korkenziehernudeln



1 Dose Kidneybohnen

One-Pot Pasta
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Zubereitung:
1. In einer großen Pfanne 2 EL Olivenöl erhitzen, 1 gehackte Zwiebel darin glasig
anbraten.
2. 2 gehackte Knoblauchzehen, 2 gewürfelte Möhren, 200 g gehackte Champignons
zugeben und 2-3 min anbraten.
3. 250 g veganes Soja Hack, 1 Dose gehackte Tomaten (400g), 1 EL Tomatenketchup,
1 EL Tomatenmark, 400 ml Gemüsebrühe, 100 ml Rotwein hinzufügen, alles
verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.
4. 200 ml Wasser und 400 g Korkenziehernudeln in die Sauce geben, alles köcheln
lassen, bis die Nudeln al dente sind.
5. 1 Dose Kidneybohnen (400 g) abtropfen lassen und unterrühren.
6. Mit veganem geriebenem Käse bestreut servieren.
Hinweise:
• Das vegane Soja-Hack kann auch weggelassen werden.
• Wenn die Sauce zu dickflüssig wird, kann man etwas Wasser hinzugeben.
• Die Soße enthält auf Grund der Kidneybohnen viele Proteine.
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Kartoffelsuppe
Zubereitung:
1. 1000 g Kartoffeln, 1 Möhre, kleines Stück Sellerie schälen und in grobe Würfel
schneiden

2. 1 Stange Porree putzen und in feine Ringe schneiden
3. 10 g Öl in einem Topf erhitzen und zuerst die Kartoffeln, die Möhren und das
Sellerie, dann das Porree darin anschwitzen
4. 900 ml Gemüsebrühe hinzugießen, 15 min köcheln lassen

5. Mit einem Kartoffelstampfer alles zu einer sämigen Suppe verarbeiten
6. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken

Einlagen: Je nach Geschmack kann man verschiedene Einlagen hinzufügen. Dadurch
kann man die Suppe vegan lassen (z.B. Schnittlauch, Frühlingszwiebeln,
Sonnenblumenkerne) oder unvegan gestalten (z.B. Schmand, Hackfleisch, Fetakäse).
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Ein typisch russisches
Rezept von Armando.

Borschtsch
Zubereitung:
1. Gemüse vorbereiten: 1 Zwiebel und 5 Kartoffeln schälen und in kleine Würfel
schneiden. 2 Möhren, 2 Knollen rote Beete und 1 kleinen Weißkohl grob raspeln.
2. Etwas Öl in eine Pfanne geben, Zwiebel darin anbraten, das restliche Gemüse nach
und nach hinzugeben und kurz anbraten.
3. Das Gemüse in einen Topf geben und Wasser hinzufügen, sodass das Gemüse mit
Wasser bedeckt ist.
4. Etwas Pfeffer, 3 EL Tomatenmark und ein Lorbeerblatt hineingeben und die Suppe
ca. 90 min leicht köcheln lassen, bis das Gemüse weich genug ist.
5. 1 Dose Kidneybohnen hinzufügen und nach Geschmack mit Dill und anderen
Gewürzen abschmecken.
Hinweis: Je nach Geschmack kann man veganen Sauerrahm (z.B. Creme Vega)
hinzugeben.
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Zutaten


150 g Mehl,



75 g ungesüßtes Kakaopulver



1 TL Backpulver,



½ TL Salz



175 g vegane Margarine



250 g Zucker



80 ml Hafermilch



160 g Apfelmus



1 Tasse Schokoladendrops (vegan)



42 Sauerkirschen

Browniemuffins
mit Kirschfüllung
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Zubereitung:
1. Den Backofen auf 175 °C vorheizen. Die Muffinform vorbereiten.
2. 150 g Mehl, 75 g ungesüßtes Kakaopulver, 1 TL Backpulver, ½ TL Salz vermengen
3. 175 g vegane Margarine in einem Topf schmelzen und 250 g Zucker hinzufügen
4. Die Mischungen aus Schritt 2 und 3 in einen Mixtopf geben, 80 ml Hafermilch und
160 g Apfelmus hinzugeben und zu einem Teig verrühren
5. ½ Tasse Schokoladendrops (vegan) miteinrühren
6. Den Teig in ca. 14 Muffinförmchen verteilen, in jede Muffinform 3 Sauerkirschen
(insg. 42 Sauerkirschen) geben und die Muffins mit den restlichen Schokodrops
bestreuen
7. Die Muffins ca. 30 min im Ofen backen
8. Aus dem Ofen nehmen, 15 min in der Form abkühlen lasen, die Muffins aus der
Form nehmen und weitere 10 min abkühlen lassen
Hinweise: Apfelmus lässt sich beim Backen gut als Ersatz für Eier
verwenden. Dabei ersetzen 80 g Apfelmus ein Ei. Der Apfelgeschmack
verschwindet nach dem Backen fast vollständig.
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Dieses Rezept hat
Vegan cup pancakes with
Christine Strauß erstellt
apple slices –
und aufgeschrieben.
Vielen Dank.
Vegane Pfannkuchen mit
Apfelscheiben
Meine Kinder lieben Backen und wenn sie Appetit
Zutaten:
haben darf es gerne schnell gehen. Darum habe


2 cups (Dinkel-)mehl



1 cup Apfelsaft



1,5 cups Sojadrink



2 TL Backpulver



1 Apfel



Pflanzenfett zum Braten

ich lange rumprobiert bis die ganze Familie sagt:
"lecker, es gibt Pfannkuchen". Weil ich selten
genügend Äpfel für frisches Apfelmus im Haus
habe und es außerdem schneller geht, veredle ich
die Pfannkuchen gerne mit dünnen Apfelscheiben.
Sobald der Teig in die Pfanne gegossen wurde,
verteile ich vorsichtig die zarten Apfelscheiben
darauf. Nach dem Wenden kurz die "Apfelseite"
anbraten. Servieren und nach Belieben weiter
belegen oder versüßen.
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Vanillesoße
Zutaten

Zubereitung

 ½ l Hafermilch

1. Maisstärke, Zucker,
Vanillezucker und 6 EL
Hafermilch in eine kleine
Schüssel geben und verrühren
2. Restliche Milch in einem Topf
zum Kochen bringen
3. Sobald die Milch kocht, die
angerührte Mischung
hineingießen und unter
stetigem Rühren kurz
aufkochen

 20 g Maisstäke

 30 g Zucker
 2-3 TL Vanillezucker

Hinweise:
• Damit sich keine Haut auf der
Vanillesauce bildet, ein Stück
Frischhaltefolie direkt auf die
Vanillesauce drücken.
• Passt gut zu den Apfelpfannkuchen!
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Hier ist Platz für eure
veganen Lieblingsrezepte

34

35

FAQ
Für das Soja, das in veganen Lebensmitteln verwendet wird, muss der Regenwald
abgeholzt werden.
Nein: Das Soja, das aus gerodeten Regenwaldgebieten stammt, wird hauptsächlich für
„Nutztier“futter verwendet. Das Soja, das in veganen Produkten enthalten ist, kommt
meistens aus europäischem/ökologischem Anbau.
Vegane Ernährung ist sehr extrem.
Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Man muss
bedenken, dass man beim Essen von tierischen Produkten immer die Entscheidung für
Zwei trifft: Für einen selber und den, der gegessen wird. Ich kann sagen, dass es für
mich nicht zu extrem ist. Ich möchte weder für das Tierleid, noch die Abholzung des
Regenwaldes oder das Hungern so vieler Menschen in diesem Maße verantwortlich
sein.
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FAQ - Umsetzung

Diese Fragen wurden mir in sehr
vielen Gesprächen über vegane
Ernährung gestellt.

Ist vegane Ernährung nicht viel teurer?
Jein: Vegane Ersatzprodukte sind häufig teurer als die tierische Entsprechung. Bei mir
war es aber so, dass ich diese hauptsächlich in der Umstellungsphase verwendet habe.
Die Basis meiner veganen Ernährung sind jetzt naturbelassene Lebensmittel (Gemüse,
Nüsse, Nudeln, etc.), die Allesesser ja ebenfalls konsumieren.
Ist das nicht alles sehr kompliziert?
Nein: Sich vegan zu ernähren, ist am Anfang nur ungewohnter, weil man es gewöhnt ist,
mit tierischen Produkten zu kochen und es bequemer ist, sich wie der große Teil der
Bevölkerung zu ernähren. Die Umstellungsphase zu einer veganen Ernährung, vor allem
das Einkaufen, kann kompliziert sein. Wenn man sich an die neue Ernährungsweise
gewöhnt hat, ist es aber nicht schwieriger.

37

FAQ - Nährstoffe

Diese Fragen wurden mir in sehr
vielen Gesprächen über vegane
Ernährung gestellt.

Bekommt man als Veganer genug Proteine?
Ja: Es gibt mehrere pflanzliche Proteinquellen, die man miteinander kombinieren kann, um
genug Proteine zu bekommen. Hülsenfrüchte (z.B. Erbsen, Bohnen, Soja), Nüsse (z.B.
Cashewkerne, Mandeln, Walnüsse), grünes Blattgemüse (Spinat, Brokkoli, Grünkohl) und
Getreide (z.B. Vollkornnudeln, Quinoa) sind Beispiele für pflanzliche Proteinquellen.
Hat man immer Vitamin B12 Mangel?
Nein: Generell, kann jede Ernährungsweise zu einem Mangel an Nährstoffen führen.
Wichtig ist, dass man sich ausgewogen ernährt. Die meisten Nährstoffe kann man als
VeganerIn mit pflanzlichen Alternativen abdecken, das einzige Vitamin, das nur in
tierischen Produkten vorkommt, ist Vitamin B12. Dieses kann man aber durch
Nahrungsergänzungsmittel in ausreichender Form aufnehmen. Vitamin B12 hat eine
wichtige Funktion für das Herz-Kreislaufsystem, das Nervensystem und das Gehirn. Man
sollte bedenken, dass „Nutztier“futter mit Vitaminen und Mineralstoffen angereichert wird,
unter anderem auch mit Vitamin B12, die Tiere es in der Massentierhaltung also ebenfalls
nicht natürlich produzieren.
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Vegane Ernährung
Sich vegan ernähren ist sehr extrem, kompliziert und teuer. Und selbst
wenn man es schafft vegan zu kochen, leidet man dann unter B12- Mangel
und kann kein Sport mehr machen, weil die Proteine fehlen.

Solche Vorurteile gegenüber Veganismus begegnen einem immer
wieder. Informationen darüber, warum es doch Sinn macht, die
vegane Ernährung auszuprobieren, und einige Rezepte findet man
in dieser Broschüre.
Viel Spaß beim Lesen und Nachkochen!
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