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Warm-up
RUN VEGAN: vegan leben und laufen. Diese
beiden Dinge haben alles für uns verändert. Als
wir vor vielen Jahren – unabhängig voneinander – zum ersten Mal zu einer kleinen Laufrunde
aufgebrochen sind, hatten wir noch keine Vorstellung davon, was uns dieses Hobby im Laufe
der Zeit alles geben würde: eine neue Wertschätzung für unseren Körper, der Unglaubliches leistet, wenn wir uns gut um ihn kümmern.
Erfolgserlebnisse, die unser Selbstbewusstsein stärken. Herausforderungen, von denen
wir lernen und an denen wir wachsen können.
Das schöne Gefühl, ein Teil der großen, bunten
Läufergemeinschaft zu sein. Den inspirierenden
Austausch mit anderen Laufbegeisterten, und,
nicht zuletzt, jede Menge neue Freundschaften.
Im Spätsommer 2010 kam dann der nächste Wendepunkt in unserem Leben, als wir uns
zum ersten Mal ganz bewusst ein veganes Gericht zubereiteten. Auch diesmal ahnten wir
nicht, dass dieses eigentlich doch eher unspektakuläre Ereignis unsere Zukunft in eine
ganz neue Richtung lenken würde. Es war der
Beginn unserer veganen Entdeckungsreise. Auf
dieser Reise lernten wir nicht nur, wie lecker
und vielseitig die pflanzliche Küche ist, sondern
auch, dass man selbst vor großen Veränderungen keine Angst haben muss. Dass Veränderungen im Gegenteil sogar Spaß machen und ganz
neue Perspektiven eröffnen können. Eine dieser
neuen Perspektiven war unser Blog »beVegt«,
auf dem wir im November 2011 den ersten Beitrag veröffentlich haben, und der inzwischen zu
unserem Beruf und unserer Berufung geworden

ist. RUN VEGAN ist aber mehr als die Summe
seiner Teile. Es steht für ein Lebensgefühl, das
immer mehr Läufer*innen aus Deutschland und
der ganzen Welt in den letzten Jahren für sich
entdeckt haben: Sie leben und laufen vegan,
für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden, aber
auch für einen gesellschaftlichen Wandel als
laufende Botschafter*innen der veganen Bewegung. Mit diesem Buch hältst du den Schlüssel
zu dieser wunderbaren Welt des veganen Laufens in den Händen. Es ist vollgepackt mit Trainings- und Ernährungswissen, leckeren Rezepten und motivierenden Aufgaben, mit denen du
das Gelernte bzw. Gelesene sofort in die Praxis
umsetzen kannst. Ob du noch ganz am Anfang
deiner sportlichen und veganen Reise stehst,
oder bereits Erfahrungen mit dem Laufen und
der pflanzlichen Ernährung gesammelt hast,
spielt übrigens keine Rolle: Du wirst in jedem
Fall zahlreiche Tipps, Anregungen und Denk
anstöße für dich mitnehmen können.

WAS DICH IN DIESEM BUCH
ERWARTET
Schauen wir uns also mal etwas genauer an,
was dich auf den folgenden Seiten erwartet. Im
ersten Teil »RUN« dreht sich alles ums Laufen.
Wir sorgen dafür, dass du mit dem richtigen
Mindset in dein Laufabenteuer startest, kümmern uns um die nötige Basisausrüstung, und
dann brichst du hoffentlich auch schon zu deiner ersten Laufrunde auf. Im Anschluss erfährst
Warm-up
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du, wie dein Training in den ersten Wochen aussehen sollte und welche Anfängerfehler es zu
vermeiden gilt, damit du die kritische Phase gut
überstehst und das Laufen zu einem festen Teil
deines Lebens werden kann.
Als nächstes beschäftigen wir uns mit den
Feinheiten des Lauftrainings: Du lernst die
fünf Prinzipien kennen, auf denen jeder gute
Trainingsplan basiert, und wir stellen dir die
wichtigsten Trainingsformen vor, mit denen du
Abwechslung in deine Laufwoche bringst sowie
deine Ausdauer und Schnelligkeit verbesserst.
Du lernst, wie du dir selbst einen Trainingsplan
für jedes beliebige Ziel schreiben kannst und
8
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wie du mit einem sinnvoll zusammengestellten
Ergänzungstraining die Grundlage für deinen
sportlichen Erfolg legst. Und schließlich verraten wir dir noch einige Tipps, mit denen du gelegentliche Durchhänger unbeschadet überstehen wirst und langfristig motiviert bleibst.
Im zweiten Teil »VEGAN« begeben wir
uns gemeinsam mit dir auf eine vegane Entdeckungsreise. Wir starten mit einem kurzen Blick
auf die verschiedenen Gründe für eine vegane
Ernährung, lernen die wichtigsten pflanzlichen
Lebensmittelgruppen kennen und füllen deinen
veganen Vorratsschrank. Anschließend stellen
wir dir zehn goldene Regeln für eine gesunde
vegane Ernährung vor, du wirst mit der genialen
»Grain-Green-Bean-Formel« deine ersten veganen Kochexperimente starten und überrascht
sein, wie einfach es ist, leckere und nährstoffreiche vegane Gerichte zuzubereiten.
Ausgestattet mit diesem Basiswissen gehen
wir als nächstes an die Feinheiten der veganen
Ernährung: Du erfährst, wie du deine Versorgung mit einigen »potenziell kritischen« Nährstoffen sicherstellst, aber auch, wie du dich vor,
während und nach dem Laufen verpflegst, um
das Beste aus deinem Training herauszuholen
und deinen Körper bei der Regeneration zu unterstützen. Und weil wir wissen, dass du auf deinem veganen Weg sicher auch mal auf ein Hindernis treffen wirst, geben wir dir zum Schluss
noch unsere besten Tipps für den Umstieg mit
auf den Weg.
Im dritten Teil »RUN VEGAN« werfen wir
schließlich noch einmal einen Blick aufs große
Ganze. Du erfährst, wie beVegt in den letzten
Jahren von einem Hobbyblog zu einer riesigen
veganen Laufcommunity geworden ist. Außerdem lernst du fünf inspirierende vegane Läu-

fer*innen kennen, die dir einen Einblick in ihren
Trainings- und Ernährungsalltag geben und ihre
besten Tipps rund um Training, Ernährung und
Motivation mit dir teilen. Darüber hinaus stellen
wir dir die Idee des »Athletivismus« vor und zeigen dir, wie du das Laufen nutzen kannst, um
gemeinsam mit tausenden anderen veganen
Sportler*innen etwas zu bewegen und die Welt
ein bisschen besser zu machen.
Und weil selbst das umfassendste Ernährungswissen nichts wert ist, wenn du es nicht
in die Praxis umsetzt, haben wir im abschließenden Teil »REZEPTE« mehr als 40 Ideen für
Frühstück, Hauptgerichte, Sportsfood, Snacks
und Getränke für dich zusammengestellt. Am
besten suchst du dir nach jeder »Lesesitzung«
ein Rezept aus, mit dem du dich nach deinem
nächsten Lauf belohnen möchtest!

WIE DU DIESES BUCH AM BESTEN
(BE)NUTZT
Wir hoffen, dass du nach diesem kurzen Überblick schon richtig Lust darauf bekommen hast,
endlich loszulegen. In RUN VEGAN geht es in
erster Linie um Veränderungen: Wenn du dieses Buch gekauft hast, dann möchtest du offensichtlich mit dem Laufen anfangen oder deine
Fitness weiter verbessern, deine ersten veganen
Experimente unternehmen oder deine Ernährung noch gesünder und abwechslungsreicher
gestalten. An solchen Veränderungen zu arbeiten kann (und soll) richtig viel Spaß machen,
und wir haben das Buch so aufgebaut, dass
es dich auf deinem Weg optimal unterstützt.
Ganz konkret bedeutet dies, dass die einzelnen
Kapitel aufeinander aufbauen, sodass du einen

Schritt nach dem anderen machen kannst. Oft
haben wir am Ende eines Kapitels eine kleine
Aufgabe für dich formuliert, damit du direkt
an die Umsetzung gehen kannst. Es ist deshalb
auch völlig okay, wenn du das Buch zwischenzeitlich mal für einige Zeit beiseite legst und erst
dann weiterliest, wenn du die jeweilige Lektion
oder Aufgabe umgesetzt bzw. gemeistert hast.
Wenn du in Sachen Laufen oder vegane Ernährung schon weiter fortgeschritten bist, dann
kannst du RUN VEGAN aber auch wie ein Nachschlagewerk nutzen: Springe direkt zu den Kapiteln, die dich am meisten interessieren oder bei
denen du für dich den größten Nachholbedarf
siehst, und setze die Tipps und Anregungen, die
du dort findest, in die Praxis um. Aber ganz egal
ob du das Buch in einem Rutsch liest oder dich
etappenweise hindurch arbeitest: Denk immer
daran, dass der Spaß am Entdecken und an deiner persönlichen Veränderung im Vordergrund
stehen sollte. Lass dich also nicht stressen und
genieße jeden Schritt, der dich ein Stückchen
näher an dein Ziel bringt.
Wir wünschen dir viel Freude dabei!
Katrin und Daniel

Warm-up
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RUN
Wir machen dich heiß aufs Laufen und kümmern uns um die nötige BasisAusrüstung, bevor du zu deiner allerersten Laufrunde aufbrichst. Du lernst,
wie ein gutes Trainingsprogramm aufgebaut ist, wie du dein Lauftraining
optimal ergänzt und langfristig motiviert bleibst.

STARTSCHUSS: DER SCHALTER IN
DEINEM KOPF
Lass uns mit einem Gedankenexperiment starten. Stell dir vor, wie du ein Paar Laufschuhe
anziehst und aus der Tür in die frische Morgenluft trittst. Die ersten Sonnenstrahlen fallen in
deine Augen und du musst blinzeln. Es wird ein
schöner Tag, und du beginnst ihn mit deiner
Lieblingsrunde durchs Feld. Mit jedem Schritt
strömt ein wenig mehr Energie in deinen Körper. Du weißt nicht, woher sie kommt, aber
du kannst sie eindeutig spüren. Du fühlst dich
leicht, fit und stark.
Du läufst dreißig Minuten und willst noch
nicht aufhören, du willst das Gefühl noch nicht
gehen lassen: die Bewegung, der Wind in deinen Haaren, der Schweiß auf deiner Haut, dein
tiefer Atem, deine Füße, die intuitiv an die richtige Stelle fallen, alles gesteuert von deinem
Unterbewusstsein, alles ohne Anstrengung, alles arbeitet perfekt zusammen. Deine Muskeln,
Sehnen, Nerven: Alles harmoniert.
Du weißt, dass du so weit laufen kannst, wie
du willst: fünf Kilometer, zehn Kilometer oder
auch mehr. Du hast dir diese Fitness erarbeitet,
aber es hat sich nur am Anfang wie Arbeit angefühlt. Dann ist irgendwann alles viel leichter
12

RUN VEGAN – Training, Ernährung, Rezepte

geworden. Jetzt wirst du mit jedem Lauf ein bisschen stärker, fitter und ausdauernder.
Klingt das zu schön um wahr zu sein? Das
ist es aber nicht. Millionen Menschen haben es
schon geschafft, das Laufen zu einem festen Teil
ihres Lebens zu machen. Was meinst du, was ihr
Erfolgsgeheimnis ist? Ist es ...
A:		 überdurchschnittliches Talent,
B:		 teure Ausrüstung,
C:		 ein perfekt abgestimmter Trainingsplan oder
D:		 ein motivierendes Ziel?
Bevor du zu lange darüber nachdenkst: Diese Antworten sind alle falsch. Es gibt schnelle und langsame, besser und schlechter ausgerüstete, strikt
ihrem Trainingsplan folgende und frei Schnauze
trainierende Läufer*innen. Es gibt Läufer*innen,
die immer das nächste sportliche Ziel vor Augen
haben, und solche, die ohne ein bestimmtes Ziel
»einfach nur für sich« laufen. Aber wenn du sie
danach fragst, werden sie dir fast alle sagen,
dass sie das Laufen lieben und hoffen, dass sie es
noch bis ins hohe Alter tun können.
Was unterscheidet diese Menschen von den
vielen anderen, die gerne regelmäßig laufen
möchten, aber nie über ihre Vorsätze hinaus
kommen? Die Antwort wird dich vielleicht über-

raschen: Sie sehen das Laufen nicht bloß als
Mittel zum Zweck – als etwas, das sie tun, um
abzunehmen, ihre Gesundheit zu verbessern
oder mit tollen Fotos auf Instagram Eindruck zu
schinden. Nein, für diese Menschen gehört das
Laufen schlichtweg zu ihrem Selbstbild. Es ist
ein Teil ihrer Identität geworden. Auf den ersten
Blick mag das wie Haarspalterei klingen. Aber
es macht einen großen Unterschied, ob du immer einen Antrieb von außen brauchst, um dich
zum Laufen zu motivieren, oder ob der Antrieb
dafür aus dir selbst kommt.
In seinem Buch »Die 1 %-Methode«1 erklärt
James Clear, wieso wir uns oft so schwer damit
tun, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Seiner
Meinung nach liegt es unter anderem daran,
dass wir uns zu sehr auf die Ziele fokussieren,
die wir erreichen möchten. Also zum Beispiel
überschüssige Pfunde zu verlieren, eine Stunde
am Stück laufen zu können oder einen Halbmarathon oder Marathon zu finishen. Solche Ziele
klingen zwar gut, aber die eigentliche Veränderung fängt schon bei unserem Selbstbild an.
Wenn du dir jahrelang eingeredet hast, jemand
zu sein, der nicht besonders sportlich oder übermäßig faul ist, dann kann dich diese Überzeugung davon abhalten, die Couch links liegen
zu lassen und stattdessen Sport zu machen.
Schließlich passt das ja gar nicht zu dir!
Solche festgefahrenen Denkmuster können
sich als nahezu unüberwindliche Hürden erweisen, wenn es darum geht, sich zu verändern und
gute Gewohnheiten zu entwickeln. Und sie halten
sich selbst in Gang: Du hältst dich für unsportlich, was dich davon abhält, Sport zu machen,
was wiederum dein Selbstbild als unsportliche
Person festigt. Wenn du dich in dieser Beschreibung wiedererkennst, dann sollte dein läuferi14

RUN VEGAN – Training, Ernährung, Rezepte

scher Weg damit beginnen, dass du beschließt,
diese negativen Glaubenssätze über dich abzulegen und dich sprichwörtlich neu zu erfinden.

AUFGABE: Triff den Entschluss, eine
Person zu sein, die regelmäßig laufen
geht, Zeit für ihr Training schafft
und sich nicht von Rückschlägen
aufhalten lässt.
Vielleicht wird sich das erstmal merkwürdig für dich anfühlen, weil du ja augenscheinlich noch nicht diese Person bist – aber es ist
wichtig, dass du diesen Schalter in deinem Kopf
umlegst. Dein neues, anfangs noch ungewohntes Selbstbild als Läufer*in wird sich mit jedem
Lauf und jedem kleinen Erfolgserlebnis weiter
festigen, und die oben beschriebene Wechselwirkung hilft dir jetzt sogar dabei: Jedes Mal,
wenn du laufen gehst, fühlst du dich ein bisschen mehr als Läufer*in – und je mehr du dich
als Läufer*in fühlst, desto leichter wird es dir
fallen, laufen zu gehen.
Wir haben diesen kleinen Exkurs über dein
Selbstbild bewusst an den Anfang gestellt, weil
alles Weitere in diesem Buch darauf aufbaut –
egal ob es gleich ums Laufen oder später um
die vegane Ernährung und Lebensweise geht.
Das Ziel ist nicht, laufen zu gehen, sondern eine
Läuferin oder ein Läufer zu werden. Das Ziel ist
nicht, sich einen Salat zuzubereiten, sondern jemand zu werden, der auf eine ausgewogene und
vollwertige Ernährung achtet.
Natürlich werden wir später nochmal ausführlicher über das Thema Motivation sprechen,
und dir verschiedene Tipps und Strategien vor-

stellen, die dir beim Dranbleiben helfen können.
Aber das eigentliche Geheimnis der Motivation
kennst du jetzt schon: Wenn das Laufen zu einem
Teil deiner Identität geworden ist, dann wirst du
keine Motivationstipps mehr brauchen!

DIE LAUFAUSRÜSTUNG
Wahrscheinlich bist du jetzt schon heiß darauf,
endlich mit dem Lauftraining zu starten. Zuerst
werfen wir aber noch einen kurzen Blick auf die

Wenn du denkst, dass du niemals sportlich sein kannst …
Denkst du immer noch, dass du niemals sportlich

Zuerst war ich im Fußballverein, wo ich vor

sein wirst? Hier ist eine kleine Geschichte, die dir

allem Sandburgen am Spielfeldrand baute. Dann

Mut machen soll. Als Kind bin ich nicht gerne

war ich im Turnverein, wo ich es nie über einen

zu Fuß unterwegs gewesen. Ach was, ich war

Hüftumschwung am Reck hinaus brachte. Als

richtig fußfaul. Punkt. Natürlich bin ich mit mei-

nächstes folgte Judo, was gar nicht so schlecht

nen Freunden durch den Garten oder die Nach-

für mein Selbstbewusstsein war, aber auch

barschaft getobt. Kürzere Strecken waren aber

nicht wirklich zu meiner eher friedliebenden

auch gar nicht das Problem. Es waren die schein-

Natur passte. Und dann kam ... nein, nicht das

bar endlosen Einkaufsbummel in der Stadt, die

Laufen, sondern der Ruderverein. Dort bin ich

Spaziergänge am Mainzer Rheinufer nach dem

zum Sportler geworden: zu einem Menschen,

Besuch bei Oma und Opa und die Wochenend-

für den der Sport zu seinem Selbstbild gehört.

ausflüge in den Gonsenheimer Wald, die mich

Es war ein Mix aus allem: Das richtige Timing,

regelmäßig in einen jammernden Plagegeist

die festen Trainingstermine, tolle Freundschaf-

verwandelten. Schon der Gedanke daran, mehr

ten und die Tatsache, dass man beim Rudern

als 30 Minuten am Stück gehen zu müssen (und

nicht nur sprichwörtlich zusammen in einem

nicht zu wissen, wann es vorbei sein würde), ließ

Boot sitzt. Zu Hause bleiben und die anderen

meine Füße und Beine schmerzen.

hängen lassen? Das war schlichtweg keine

Es gab also wirklich keine Anzeichen dafür,

Option! Nach meiner Zeit im Ruderverein stellte

dass ich irgendwann einmal ein Marathonläufer

sich für mich nie wieder die Frage, ob ich Sport

werden würde. Und sogar Spaß daran finden

machen würde, sondern nur noch, welchen.

könnte, stundenlang durch die Gegend zu lau-

Und schlussendlich bin ich dann eben beim Lau-

fen, nur um irgendwann wieder am Ausgangs-

fen hängen geblieben. Also: Wenn ein fußfauler

punkt anzukommen. Dass es schließlich doch

kleiner Junge wie ich zu einem leidenschaftli-

dazu gekommen ist, habe ich meinen Eltern zu

chen Läufer werden kann, dann kannst du das

verdanken. Sie haben nämlich nie die Hoffnung

auch! n

verloren und mich immer wieder dazu ermutigt,
neue Sportarten auszuprobieren.

RUN

15

BASIS-ÜBUNGEN FÜR LÄUFER*INNEN

Frontstütz
Der Frontstütz und der Seitstütz (siehe nächste
Übung) sind zwei wunderbare Basis-Übungen
für die Kraft und Stabilität deiner Körpermitte.
Lege dich bäuchlings auf deine Trainingsmatte, stütze dich auf deinen Ellbogen auf und
hebe die Knie vom Boden ab, sodass dein Körper
vom Kopf bis zu den Füßen eine Gerade bildet.
Achte darauf, dass du deine Hüfte nicht durchhängen lässt. Der Kopf ist gerade in Verlängerung der Wirbelsäule, der Blick nach unten gerichtet (Bild 1).
Vergiss das Atmen nicht und halte den
Frontstütz mit hoher Körperspannung, insbesondere im Bauch und Gesäß. Starte mit 15 Sekunden und versuche, dich Woche für Woche zu
steigern, bis du den Frontstütz eine Minute oder
sogar länger halten kannst.

36
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Varianten
Hebe abwechselnd deinen rechten und dann
deinen linken Fuß etwa 10–20 cm vom Boden ab
(Bild 2).
Verlagere deinen Körper in einer »sägenden«
Bewegung nach vorn und zurück, indem du die
Fußgelenke durchstreckst und wieder anwinkelst (Bild 3).

VEGAN
Mach dich bereit für eine vegane Entdeckungsreise! Im zweiten Teil dieses
Buchs befassen wir uns mit den wichtigsten pflanzlichen Lebensmitteln und
den Grundlagen einer gesunden veganen Ernährung. Du wirst mit der Formel
für das perfekte pflanzliche Gericht experimentieren, dein Nährstoffwissen
auffrischen und die Basics der veganen Sporternährung kennenlernen.

WARUM ÜBERHAUPT VEGAN LEBEN?
Lass uns mit einer grundlegenden Frage starten: Warum sollte man sich überhaupt vegan
ernähren? Oder sogar vegan leben, also zum
Beispiel auch auf Schuhe aus Leder, Pullis aus
Schurwolle oder Zoobesuche verzichten? Wenn

du deine persönliche Antwort auf diese Frage
bereits kennst, dann kannst du dieses Kapitel
natürlich überspringen. Auf der anderen Seite
kann es – genau wie beim Laufen – eine gute
Idee sein, sich hin und wieder ganz bewusst mit
der eigenen Motivation auseinanderzusetzen.
Wir laden dich deshalb ein, mit uns zusammen
noch einmal einen kurzen Blick auf die verschiedenen Gründe für eine vegane Ernährungs- und
Lebensweise zu werfen.
ETHIK
Der von Veganer*innen in Umfragen am häufigsten genannte Beweggrund ist das Tierleid,
das bei der Herstellung tierischer Lebensmittel
und anderer Konsumprodukte, aber auch in
Zoos oder in Zirkussen mit (Wild-)tieren verursacht wird.7 Viele vegan lebende Menschen
möchten nicht länger dafür verantwortlich
sein, dass Tiere für ihren persönlichen Nutzen
leiden und sterben müssen.
Diese ethische bzw. moralische Begründung
ist für den klassischen Veganismus so zentral,
dass sie sogar im Mittelpunkt einer häufig zitierten Definition der Vegan Society steht, der ältesten veganen Gesellschaft der Welt. Die Vegan
Society versteht Veganismus als …
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Bananen-Blaubeer-Ofen-Porridge
Wir lieben Porridge so sehr, dass wir den schnellen Haferbrei fast jeden
Tag zum Frühstück essen! Am Wochenende darf es aber auch mal etwas
aufwändiger sein – zum Beispiel mit diesem gebackenen Porridge aus dem
Ofen.

Zutaten für eine Auflaufform

Zubereitung

(ca. 17 × 25 cm)
• 75 g Mandeln
(alternativ: gemahlene Mandeln)
• 200 g feine Haferflocken
• 4 EL Kakao
• 1 TL Backpulver
• ½ TL Zimt
• 1 Prise Salz
• 150 g Blaubeeren
(frisch oder tiefgekühlt)
• 1 große reife Banane (oder 2 kleine)
• 550 ml Pflanzenmilch nach Wahl
• 60 ml Ahornsirup

1. Die Mandeln in einem Mixer oder einer Küchenmaschine
zerkleinern, zusammen mit Haferflocken, Kakaopulver,
Backpulver, Zimt und Salz in einer Schüssel vermischen
und in die Auflaufform geben.
2. Die Blaubeeren gleichmäßig auf der Haferflockenmischung
verteilen (Tiefkühlbeeren müssen vorher nicht aufgetaut
werden).
3. Die Banane mit einer Gabel grob zerdrücken und mit Pflanzenmilch und Ahornsirup verrühren. Die Flüssigkeit gleichmäßig über die anderen Zutaten in der Auflaufform geben
und vorsichtig mit einem Löffel verteilen.
4. Das Porridge bei 180 °C Ober-/Unterhitze für ca. 40–45 Minuten im Ofen backen.
5. Die Auflaufform aus dem Ofen nehmen und das Porridge
noch ein paar Minuten abkühlen lassen. Nach etwa einer
Stunde lässt es sich auch in Stücke schneiden und schön
auf Tellern anrichten.

REZEPTE: FRÜHSTÜCK
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Orientalisches AvocadoFrühstückstoast
Zu diesem Frühstück hat uns ein Fahrradurlaub in den Niederlanden inspiriert,
wo uns ein ganz ähnlicher Toast in einem Café serviert wurde. Wir waren
begeistert von dem orientalisch angehauchten Topping, das für eine wahre
Geschmacksexplosion sorgt.
Zutaten für 2 Portionen

Zubereitung

• 2–4 Scheiben Vollkornbrot
(je nach Größe)

1. Je nach Größe die Brotscheiben evtl. halbieren und
anschließend toasten oder für einige Minuten in einer
Pfanne ohne Öl anrösten.
2. In der Zwischenzeit die Koriander- und Fenchelsamen sowie
den Kreuzkümmel in einen Mörser geben und zerstoßen.
Wenn du keinen Mörser hast, kannst du dafür auch einen
Mixer verwenden.
3. Die Bio-Zitrone heiß abwaschen und einige feine Streifen
von der Schale abhobeln – zum Beispiel mit einem Zestenreißer oder einem Sparschäler.
4. Die Avocado halbieren, vorsichtig schälen und in dünne
Scheibchen schneiden.
5. Die Brote mit den Avocadoscheiben belegen und mit etwas
Zitronensaft beträufeln. Zuletzt noch die Gewürzmischung
und die Zitronenzesten darüberstreuen und mit Salz und
Pfeffer würzen.

• 1 TL Koriandersamen
• 1 TL Fenchelsamen
• 1 TL Kreuzkümmel (ganze Samen)
• ½ Zitrone (Bio)
• 1 reife Avocado
• Salz
• Pfeffer

Tipp: Bereite dir direkt eine größere Portion der Gewürzmischung
zu und bewahre sie in einem Schraubglas auf. Sie schmeckt nicht
nur toll auf diesem Toast, sondern ergibt auch einen leckeren,
würzigen Tee!

REZEPTE: FRÜHSTÜCK
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Tex-Mex-Ofensüßkartoffel
Süßkartoffeln aus dem Ofen sind herrlich aromatisch und schmecken schon
pur richtig lecker. Noch besser werden sie aber mit einer Tex-Mex-Füllung aus
Mais und Kidneybohnen. Wenn du sie dann noch mit Hefeschmelz überbäckst,
ist der Genuss perfekt.

Zutaten für 2 Portionen

Zubereitung

• 2 Süßkartoffeln (möglichst mit
bauchiger Form)

1. Süßkartoffeln gründlich waschen und der Länge nach
halbieren. Die Schnittflächen mit Öl einpinseln und mit
der Schnittfläche nach oben auf ein Backblech legen. Bei
180 °C Umluft je nach Größe für ca. 30–40 Minuten im Ofen
backen, bis sie gar sind (Stäbchenprobe).
2. In der Zwischenzeit Zwiebel, Knoblauch und Paprika fein
würfeln und den Mais und die Kidneybohnen gut abspülen.
3. Das restliche Öl in einer Pfanne erhitzen. Erst Zwiebeln und
Knoblauch anbraten, nach 2–3 Minuten Paprika, Mais und
Kidneybohnen dazugeben, dann für weitere 5 Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Cayennepfeffer
würzen.
4. Die Süßkartoffeln aus dem Ofen holen. Aus jeder Hälfte
ca. 2 EL Fruchtfleisch herauskratzen, unter die Mais-Bohnen-Mischung heben und die Süßkartoffeln damit füllen.
5. Zum Überbacken entweder eine Portion Hefeschmelz oder
veganen Streukäse auf die Süßkartoffeln geben.
6. Bei 170 °C Ober-/Unterhitze für ca. 10 Minuten backen und
nach dem Servieren ggf. noch mit einem Klecks Cashewschmand garnieren.

• 1 + 2 EL Olivenöl
• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• ½ rote Paprika
• 125 g Mais (Abtropfgewicht)
• 125 g Kidneybohnen (gekocht,
Abtropfgewicht)
• Salz
• Pfeffer
• ½ TL Paprikapulver
• ¼ TL geräuchertes Paprikapulver
• ½ TL Cayennepfeffer
Außerdem
• Hefeschmelz von Seite 196 oder
veganer Streukäse
• Cashewschmand von Seite 195
(optional)

Tipp: Wenn du direkt eine größere Menge von der Mais-BohnenPaprikamischung machst, kannst du die Reste am nächsten Tag
kalt als Salat essen oder als Grundlage für eine Pastasoße
verwenden.
REZEPTE: HAUPTGERICHTE UND SALATE
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