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Als Anfänger der Rohkosternährung wirst du dich vielleicht fragen, was man da 
alles so isst. Gaaanz einfach...alles, was schmeckt, gut riecht und gut aussieht!! 
*g* 
 
Die Menge bestimmst du. Jeder ist anders und braucht was anderes. Ein 
Hochleistungssportler wird wesentlich mehr brauchen als ein im Büro Sitzender, 
der sich auch sonst kaum bewegt. Anfangs wirst du auch mehr brauchen, weil 
sich dein Organismus erst umstellen muss auf die andere Nahrung. Mach dir da 

keinen Kopf drüber. Früher oder später merkst du ganz 
genau wann du wieviel brauchst. Höre auf deinen 
Körper!!  
 
Ich habe die Rezepte bewusst ganz einfach gehalten. 
Denn je einfacher die Rohkost, desto besser! Habe 
schon oft gesehen wie es Menschen dank 
„Küchenrohkost“ schlechter ging als vorher. Dann lieber 
gedämpftes Gemüse anstatt diese ganzen 
Nussmischungen, die für den Körper sehr schwer 
verdaulich sind. Ja, zuviel natürliche Fette sind auch 
nicht gut...aber das spürst du dann selber. Denn bei 
jedem fängt das zuviel woanders an – je nachdem, was 

der Körper leistet. Man sollte auch bedenken, dass jeder eine andere 
Vorgeschichte hat. So kommt einer vielleicht schon mit 20 Jahren zur Rohkost, 
bekam keine Medikamente und Impfungen. Der andere aber erst mit 50 Jahren, 
mit einer langen Liste von Medikamenten und Impfungen, die er durch hat in 
seinem Leben. Bei vielen funktioniert das Verdauungssystem nicht mehr so wie 
es sein sollte. Vieles kann sich bessern, aber ein Wunderheilmittel ist die 
Rohkost sicher auch nicht. Dazu gehört noch viel mehr – nämlich Körper, Geist & 
Seele! Wir sind immer noch hauptsächlich ENERGIEwesen. Setzen dies leider 
nur sehr unzureichend ein...aber das kommt schon noch...jeder auf seine Art und 
auf seinem eigenen Weg!! *g* 
 
Wenn du es morgens eher „herzhaft“ magst, versuche es mit einer Hand voll 
Nüssen. 
 
Mein Morgen fängt so gegen 7h an, essen tue ich aber nicht vor 10 oder 11h. Ich 
habe damit gute Erfahrungen gemacht. So hat der Körper noch Zeit, sich zu 
regenerieren. Wenn du ganz früh morgens schon etwas essen willst, würde ich 
auf frisch gepresste Säfte, sehr saftige Früchte oder Pagoden (Trinkkokosnüsse) 
zurückgreifen. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Probiere aus, was DIR am 
besten tut! Und berichte mir davon bitte! 
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Da ich morgens relativ spät esse, brauche ich auch bis ca. 2h nichts weiteres. 
Esse trotzdem oft was, einfach weil ich den Kindern essen mache oder ich Lust 
darauf habe. Da ist noch meine Schwachstelle ;). Es schmeckt einfach soooo gut 
und man steht nicht ewig in der Küche! 
 
Abends essen manche lieber Obst & Grün, andere eher Gemüse & Fett. Du 
darfst ruhig wählen, was du magst!  
 
Auch möchte ich, dass du verschiedenes ausprobierst und dabei besonders auf 
deinen Körper achtest – weshalb ich auch verschiedene „Arten“ der Rohkost 
verwende bei den Menüs. Du darfst natürlich auch die leckeren Süßigkeiten 
machen...und mal fühlen wie es sich anfühlt. Besonders am Anfang war es für 
mich am Einfachsten, die bekannten Kochkostgeschmäcker nachzuahmen. So 
konnte ich problemlos bei der Rohkost bleiben. Denn rohe Schokolade, Pizza, 
Kekse, etc. schmecken genauso lecker! 
 
Zwischendurch darfst du ruhig Obst (am besten mit Grün zusammen wie 
Wildkräutern – optimal – oder Salat, Sellerie) oder Gemüse naschen. Aber achte 
darauf, dass du ein paar Stunden dazwischen „Pause“ machst. Dann können 
sich deine Zähne besser remineralisieren und deine Mundflora besser 
ausgleichen.  
 
Als BONUS und bekommst du auch noch Rezepte für besondere Anlässe und 
Feiern. Besonders der Cashewkuchen (sehr ähnlich dem Käsekuchen) ist seeehr 
lecker und kommt sicher gut an bei „Allerlei“köstlern! 
Auch diverse Süßigkeiten (Kugeln, Kekse, Plätzchen, Lebkuchenhaus) habe ich 
zugefügt – für den kleinen Hunger zwischendurch oder einfach, um das Leben 
ein wenig „süßer“ zu machen. 
 
Ich habe festgestellt, mein Körper verlangt nur danach, wenn ich seelisch nicht 
im Gleichgewicht bin und mich nach alten Zeiten sehne. Verschiedene 
Geschmäcker bringe ich mit verschiedenen Situationen aus meiner Kindheit in 
Berührung. Dann mache ich auch schon mal so etwas oder meistens, wenn die 
Kinder irgendwas brauchen für Feiern, Treffen, etc. Also keine Sorge – in der 
Rohkost gibt es nichts, was es nicht gibt!! *g* 
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Hier mal eine Liste an Früchten, Gemüse und Nüssen, die dir als kleine Hilfe 
dienen soll: 
 
OBST 
 

GEMÜSE, 
GEMÜSEFRÜCHTE, 
BLATTGRÜN 

NÜSSE, 
SAMEN 
FETTREICHE 
FRÜCHTE 

WILDKRÄUTER/-
FRÜCHTE 

Äpfel 
Birnen 
Weintrauben 
Melonen 
 
Zitrusfrüchte: 
Orangen 
Zitronen 
Limonen 
Mandarinen 
Clementinen 
Qumquats 
 
Steinobst: 
Pfirsiche 
Nektarinen 
Kirschen 
Pflaumen 
Renekloden 
Aprikosen 
 
Beeren: 
Heidelbeeren 
Erdbeeren 
Himbeeren 
Brombeeren 
Johannisbeeren 
Stachelbeeren 
 
Tropenfrüchte: 
Bananen 
Papayas 
Mangos 
Pitahaya 
(Drachenfrucht) 
Grenadillen 
Sapoten 
Passionsfrüchte 

Salate (z.B. Eisberg-
, Kopf-, Endivien-, 
Romano-, Eichblatt-, 
Feldsalat, Chicoree, 
Rucola u.v.m.) 
 
Gemüsefrüchte: 
Tomaten 
Gurken 
Paprika 
Zucchini 
 
Anderes Gemüse: 
Mais 
Stangensellerie 
Blumenkohl 
Rosenkohl 
Brokkoli 
Buchweizen 
 
Wurzeln: 
Karotten 
Pastinake 
Petersilienwurzel 
Rote Beete 
Kartoffel (in kleinen 
Mengen) 
Knollensellerie 
 
Hülsenfrüchte: 
Erbsen 
Linsen 
Gekeimte Bohnen 
 
 
 
 

Nüsse: 
Haselnüsse 
Walnüsse 
Erdnüsse 
Ess-Kastanien 
(Maronen) 
Macadamias 
Cashews 
Pekannüsse 
Mandeln (am 
besten 
verdaulich) 
Kokosnüsse 
(eigentlich auch 
Samen) 
 
Samen: 
Sonnenblumen-
kerne 
Kürbiskerne 
Leinsamen 
Hanfsamen 
Sesam 
 
Fettreiche 
Früchte: 
Oliven 
Avocados 
Durian 
Safus 
 
 

Milde Wildkräuter: 
Vogelmiere 
Melde 
Malve 
Distel 
Labkraut (Kletten-) 
Wegerich (Breit-, 
Spitz-) 
Franzosenkraut 
(sehr eisenreich) 
Knöterich 
Gänseblümchen 
Ackerschachtelhalm 
(sehr 
kieselsäurehaltig) 
Wiesenbärenklau 
Brennessel (sehr 
eisenhaltig) 
Giersch 
Walderdbeere 
Frauenmantel 
 
Scharfe 
Wildkräuter: 
Hirtentäschel 
Ackersenf 
 
Bittere Wildkräuter: 
Löwenzahn 
 
Büsche, Bäume: 
Weissdorn (Blätter 
und Beeren) 
Felsenbirne 
Wildkirsche 
Kirschblätter 
Lindenblätter 
Buchenblätter 
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Durian 
Jackfrucht 
Cempedak 
Litschies 
Rambutan 
 
 
 

Haselnussblätter 
Himbeer-
/Brombeer-
/Erdbeerblätter 
 
Gartenkräuter: 
Petersilie 
Basilikum 
Oregano 
Majoran 
Salbei 
Schnittlauch 
Liebstöckel 
 
 

 
 
An Auswahl mangelt es nicht ;). Also looos...stürz dich hinein ins Abenteuer 
Rohkost *Ü*...in leckere Geschmäcker und ran an die fertigen Menüs der Natur! 
DAS ist echte Fast Food!  
 
Versuche möglichst auf frische, reife und biologisch angebaute Nahrungsmittel 
zurückzugreifen. Wenn das nicht möglich ist achte darauf wenigstens die Früchte 
mit essbarer Schale biologisch zu bekommen. Ansonsten hilft nur gründlich 
waschen...aber die Nährstoffe fehlen natürlich dann trotzdem und ganz wirst du 
die Gifte auch nicht abschrubben können, da sie in den Pflanzen sind. 
 
Zum Thema biologisch angebaut. Ich mache mir immer bewusst, es sind ja nicht 
nur die Pestizide, etc., die bei biologisch angebauten Obst- und Gemüsesorten 
weggelassen werden sondern auch die Inhaltsstoffe, die wesentlich mehr sind, 
weil sie in einer Erde wachsen durften, die reichlich organisch gedüngt wird! 
Besonders, wenn man sich hauptsächlich davon ernährt – finde ich – sollte man 
soviel wie möglich biologisch essen, um alle Nährstoffe zu erhalten, die man 
bekommen kann.  
 
Beeren sind mit die besten Früchte, die man essen kann. Sie sind voller 
Anitoxidantien und haben mit die meisten Nährstoffe, da am ungezüchtesten. 
Geh in den Wald und sammele Walderdbeeren, Heidel-, Him- und Brombeeren!! 
Und keine Angst vor dem Fuchsbandwurm! 
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So schön ist frisches Obst und Gemüse. Wer braucht da noch Rezepte?? ;)  
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Rezepte 
 
Streng genommen wäre es am besten alle Sorten einzeln nacheinander zu 
essen oder höchstens drei miteinander verträgliche Sorten zu mischen. Melonen 
z.B. sollten grundsätzlich allein gegessen werden, d.h. Melonensorten kann man 
untereinander mischen, aber möglichst nicht mit anderen Lebensmitteln. Sie wird 
sehr schnell verdaut und alles andere bremst diesen Vorgang. Da das die 
meisten anfangs aber noch überfordert, habe ich da nicht drauf geachtet. Ich 
habe allerdings darauf geachtet, dass die Sorten zueinander passen. D.h. keine 
sauren mit süßen Früchten oder süßen mit fettigem gemischt, etc. Konzentriere 
dich erstmal auf die Rohkost ansich und deinen Körper! Das ist – m.M.n. – 
wichtiger am Anfang.  
Iss auch immer ein paar Wildkräuter dazu! Das gibt wertvolle Mineralien dazu.  
Spüre in dich. Wie fühlt es sich an? Wie schmeckt es und wie fühlst du dich 
danach?? Schreibe mir! *Ü* 
 

Frühstück 
  
Obstsalate 
 
Einfach und bewährt: 
1 Banane 
1 Apfel 
1 Birne 
Evtl. 10 Kirschen 
10 Weintrauben 
Oder Früchte deiner Wahl 
Wildkräuter deiner Wahl 
 
Bananensoße: 
1-2 Bananen 
2 EL Karobpulver 
 
Cashewsoße: 
100g Cashews (1/2 Stunde eingeweicht) 
3-5 Datteln (1/2 Stunde eingeweicht) 
 
Schnippel alles klein und vermische es in einer Schüssel. Wildkräuter hacken 
und mit unterrühren oder einfach so dazu knabbern (kommt bei Kindern oft 
besser an). Für eine Soße, falls du das möchtest, kannst du Bananen mit etwas 
Vanille pürieren und darüber geben. Eine Soße aus Cashews und Datteln (evtl. 
mit Vanille) schmeckt auch seeeeehr lecker...ist allerdings wieder etwas 
schwerer verdaulich...kommt aber bei Kindern guuut an. 
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Melonensalat: 
¼ Charantaismelone 
¼ Wassermelone 
¼ Zuckermelone 
¼ Galiamelone 
¼ Netzmelone 
 
 
Schneide sie auf, entferne die Kerne und schneide sie in Stücken. Oder hole sie 
mit einem „Kugelmacher“ raus. Das sieht auch toll aus. Kinder finden diese 
„Naturbonbons“ oft gut! Einfach zusammen mischen und geniiießen. 
 
Tipp: Melonen sollte man für sich essen, da sie schnell verdaut werden. 
 
 
Tropensalat: 
1 Mango 
1 Papaya 
1 Pitahaya 
Litschies oder Rambutan 
 
Alles klein schneiden und vermengen. Ist eigentlich so schon total lecker (ich 
esse es lieber so)...aber wenn du magst, kannst du auch hier eine Soße 
dazumachen. Für eine Schokosoße brauchst du reife Bananen und 1-2 EL 
Karobpulver. Einfach zusammen pürieren und drübergießen. Leeeecker! 
 
 

Smoothies/Pudding 
Grüne Smoothies sind einfach genial, um alles gute zu verbinden. Natürlich wäre 
es besser, alles ordentlich zu kauen und so zu mischen...aber gleich danach 
kommen für mich die Smoothies. Gerade Kinder kauen oft nicht 
gründlich...hm..na ja, ich oft auch nicht...da kommt so eine grüne 
„Energiebombe“ gerade recht. Geht schnell, schmeckt genial und tut einfach gut!  
Wenn man sie zubereitet in Becher oder Eisbehälter füllt, hat man ein paar 
Stunden später ein gesundes Eis am Stiel!  
Du kannst die Wildkräuter natürlich auch gegen Salate austauschen – bedenke 
das auch beim Einkaufen! 
 
Grüner Smoothie/Basis: 
2-3 Bananen 
Wildkräuter und/oder Salat 
Zimt/Vanille nach Geschmack 
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Anfangs kannst du mehr Bananen nehmen später werden es meistens 
automatisch weniger. Nimm Wildkräuter oder Salat deiner Wahl und püriere alles 
zusammen. In einem schönen Glas dekoriert mit Zimt sieht das auch noch toll 
aus! 
 
Tipp: Das Mischungsverhältnis sollte 60% Obst/40% Grün (mengenmäßig 
gesehen) betragen. Später kannst du auch mehr Grün nehmen und weniger 
Obst. Aber das merkst du dann selber. 
 
 
Beerenpudding: 
1 Tasse Beeren (gemischt oder eine Sorte) 
1/2 Tasse Wildkräuter/Salat 
1 EL Rosinen 
½-1 Banane 
150 ml Tassen Wasser 
 
Alles im Mixer verrühren, in Schüsseln füllen und essen *Ü*. Evtl. etwas stehen 
lassen, damit es geliert. Geht aber eigentlich recht schnell.  
 
 
Tropical Island Smoothie: 
1 Bananen 
2 Mango 
1 Maracuja 
Wildkräuter/Salat deiner Wahl 
 
Alles pürieren, schön dekorieren und mit allen Sinnen genießen! 
 
 
Magical Berry Smoothie: 
2 Bananen 
100g Erdbeeren 
100g Himbeeren 
100g Heidelbeeren 
Wildkräuter/Salat deiner Wahl 
 
Alles pürieren, schön dekorieren und mit allen Sinnen genießen! 
 
Tipp: Wenn du gefrorene Früchte nimmst (Bananen vorher schälen, bevor du sie 
einfrierst!), kannst du eine Art Sorbeé damit herstellen! Schmeckt auch sehr gut 
und ist eine tolle Erfrischung für den Sommer! 
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Wilde Verführung: 
2 reife Mangos 
1 Apfel 
Disteln 
 
Disteln sammeln (ja, du darfst Handschuhe anziehen) und mit den Früchten im 
Mixer pürieren. 
 
 
 

Mono 
 
Mono bedeutet, die jeweiligen Früchte oder was auch immer einzeln zu essen. 
Man sucht sie nach Geruch und Geschmack aus und isst eine Sorte nach der 
anderen. Probier es aus! Ist leeecker!  
Nimm dir 3 Früchte, die dich gerade am meisten ansprechen und iss dich satt! 
Erst an der einen, dann an der anderen und zum Schluss - falls du noch Hunger 
hast – an der dritten.  
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Falls du die „Küchenrohkost“ ausprobieren möchtest, hier ein paar 
Rezepte. Ich empfehle diese Art der Ernährung nicht auf Dauer. 
 
Brot mit Marmelade/Nutella 
 
Rohes (Zwiebel)Brot 
2 Tassen Mandeltrester 
1 Tasse Zucchini 
1 Tasse Flohsamenschalen 
½ Tasse Leinsamen (gemahlen) 
3 Datteln 
Stück Zwiebel 
Evtl. etwas Salzsohle (geht aber auch ohne) 
2-3 Eßl. Zitronensaft 
 
 
Zuerst Leinsamen im trocknen Mixer „mahlen“ und in eine Schüssel füllen. Aus 
den Mandeln mit Wasser eine Milch herstellen und diese durch ein Netz „sieben“. 
Der daraus gewonnene Trester zum Leinsamenmehl geben. Zucchini schälen 
und zusammen mit den Datteln, Zwiebel und Zitronensaft pürieren und auch in 
die Schüssel dazugeben. Das ganze gut durchkneten. Aus dem Teig kleine 
Brötchen oder große Brote formen und über Nacht (ca. 14 Stunden) trocknen 
lassen. Fertig sind die leeeeeeckeren knusprigen, aber innen weichen Brote bzw. 
Brötchen, die man richtig gut schneiden kann!! ☺☺ 
Hier kannst du dir auch die Anleitung anschauen: 
www.youtube.com/rawfunfamily  
 
Für die Marmelade: 
Getrocknete oder frische Früchte 
Datteln 
 
Einfach gewünschte Früchte und Datteln zusammen pürieren. Wenn du 
getrocknete Früchte nimmst, musst du evtl. etwas Wasser zufügen. Ich fülle dies 
dann in Gläser und bewahre sie im Kühlschrank auf. 
 
Nutella/Schokoaufstrich: 
2 Tassen Haselnüsse  
Ca. 10 eingeweichte Datteln  
Ca. 2 EL Karobpulver 
 
Zuerst die Haselnüsse in den Vitamix geben und solange 
mixen bis die Masse etwas buttrig wird. Danach die 
restlichen Zutaten hinzugeben und weiter mixen bis eine 
cremige Substanz erreicht ist. Diese dann in ein Glas (mit 
Deckel) füllen und bei Bedarf verwenden. Im Kühlschrank sollte sie sich bis zu 2 
Wochen halten. 
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Wer auf Haselnüsse allergisch reagiert kann auch folgendes Rezept 
ausprobieren, welches ich persönlich sogar noch besser finde ;). Es wird auch 
etwas cremiger: 
 
2 Tassen Cashews 
Einige Datteln (eingeweicht) 
2-3 EL Karobpulver 
 
Alles wie oben beschrieben mixen und geniiiießen....entweder auf Brot (wie es 
roh hergestellt wird gibt es im anderen Rezept), zu Obst oder einfach so... ☺. 
Man damit natürlich auch Kuchen dekorieren... Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt! ☺ 
 
Viel Spaß beim Experimentieren!!  
 
Man kann es auch in Gläser abfüllen und in ein paar Tagen aufbrauchen. (Ist bei 
uns meistens innerhalb eines Tages weg – je nach Größe des Glases...) 
 
 
Pfannkuchen mit Cremefüllung 
 
5-10 Bananen 
100g Cashews (mind. 2 Stunden eingeweicht) 
4-5 Datteln (mind. ½ Stunde eingeweicht) 
Frische Früchte 
 
Die Bananen pürieren und als runde „Fladen“ auf 
Backpapier ausstreichen und in der Sonne, im 
niedrig temperierten Ofen (bis 42°C), auf der 
Heizung/im Heizungsraum (wenn der warm ist) oder im Dehydrator/Trockner 
trocknen lassen. Daraus werden gummiartige Pfannkuchen. *Ü* 
 
Verwandele Cashews und Datteln mit deiner Küchenmaschine in eine leckere 
Creme. Fülle dammit die Pfannkuchen und gib noch frisches Obst mit rein oder 
dazu. Sieht lecker aus...ist es auch... *Ü* 
 
Süchtig machendes Müsli 
 
Für das Müsli: 
Buchweizen (gekeimt) 
Datteln (mind. ½ Stunde eingeweicht) 
Rosinen und/oder andere getrocknete Früchte (nach Belieben) – (eingeweicht) 
Evtl. Nüsse (eingeweicht)  
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Für die Milch: 
Mandeln (einige Stunden oder über Nacht eingeweicht) 
Datteln (mind. ½ eingeweicht) 
Evtl. Vanille  
Wasser 
 
Für das Müsli weiche Buchweizen über Nacht ein, spüle ihn und lasse ihn einen 
Tag lang stehen. (Buchweizen keimt schnell, auch im Kühlschrank.) Nimm den 
Buchweizen und mixe ihn mit den Datteln in der Küchenmaschine zu stückeligem 
„Teig“. Rühre Rosinen oder andere Trockenfrüchte/Nüsse unter. Du kannst diese 
Mischung entweder so essen oder sie ausstreichen und trocknen lassen. Dann 
wird sie wie ein Knusper-Müsli....besonders Kinder mögen diese sehr.  
 
Für die Milch mixt du die Mandeln, Datteln, Vanille und Wasser zu einer Milch. 
Das geht am besten in einem Mixer. Falls du keinen hast, kannst du auch erst 
die Mandeln in der Küchenmaschine „kleinmahlen“ und dann den Rest zufügen. 
Diese Milch wird zwar nicht so fein, aber schmeckt trotzdem gut. 
Milch einfach übers Müsli schütten und fettisch... *Ü* Seeeeeeeeeeeeehr lecker! 
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Mittagessen 
 

Salate 
 
Einfacher Salat 
Salat deiner Wahl (Eisberg-, Kopf-, Romano-, etc.) 
1 Tomate 
¼-½  Gurke 
½ Avocado 
½ Paprika 
 
Soße: 
1 - 2 Tomaten 
3 - 4 Stangen Sellerie 
¼ - ½   Paprika 
Sonnenblumenkerne oder Avocado (je nach gewünschter Cremigkeit mehr oder 
weniger) 
 
Für den Salat einfach alles zerkleinern und vermischen (oder als Schichtsalat 
anrichten). Für die Soße alle Zutaten in der Küchenmaschine zu „Brei“ rühren 
und zum Salat geben. Guten Appetit! 
 
 
Super-Salat 
Salat deiner Wahl (Eisberg-, Kopf-, Romano-, etc.) 
1 Tomate 
Mais (vom Kolben abgeschabt) 
1 Karotte 
½ Paprika 
Kleine Zucchini 
 
Soße: 
Saft von ½ Zitrone 
100g Cashews (einige Stunden eingeweicht) 
1-2 Stangen Sellerie 
Kräuter (Petersilie, Basilikum, Salbei, Thymian, o.ä.) 
 
Salat kleinschneiden und in eine Schüssel geben, Tomaten und Paprika 
zerkleinern und dazu geben. Zucchini mit Kartoffelschäler zu feinen Scheiben 
schneiden, Karotten raspeln und mit dem Mais zum Salat geben und verrühren.  
Die Soße in der Küchenmaschine (oder besser im Mixer) herstellen und darüber 
geben.  
Guuuuuten Appetit! *Ü* 
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Weißer Karottensalat 
4 Karotten 
½ Weißkohl 
1 Stück Charlotte 
3 Selleriestangen 
1 ½ Tassen Rosinen 
 
Soße 
1 Tasse Mandeln 
½ Tasse Rosinen (mind. ½ Stunde eingeweicht) 
4 Datteln 
1 – 2 Knoblauchzehen 
1 – 2 Tassen Einweichwasser oder Orangensaft 
 
Karotten, Weißkohl, Charlotte und Selleriestangen raspeln oder alles in die 
Küchenmaschine stecken ;). Rosinen unterrühren. Für die Soße einfach alles 
zusammen mixen und mit dem Rest vermengen. Am besten schmeckt er, wenn 
er etwas durchgezogen ist. 
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Soßen/Dips 
 
Hier eine kleine Auswahl unserer beliebtesten Soßen und Dips. Aus jeder Soße 
kannst du auch einen Dip machen, wenn du einfach weniger Flüssigkeit zufügst. 
Umgekehrt gilt das gleiche. Toll, gell? Zum Thema Salz...ich habe hier extra 
darauf verzichtet, da unsere Körper meistens genug davon kriegen (meistens 
auch noch das falsche Salz) und es ihm gut tut, wenn er mal alles loswerden 
kann. Wir würzen sehr viel mit Sellerie und Kräutern. Wenn dir das aber nicht 
reicht bzw. du nicht an Sellerie ran kommst, kannst du auch Salzsole nehmen. 
Dazu nimm einfach einen Salzstein (Himalaya oder Ursalz) und übergieße ihn 
mit Wasser, lass das ein paar Minuten stehen und das Wasser sättigt sich 
automatisch bis es nicht mehr geht mit Salz. So hast du natürliches Salzwasser 
gewonnen, dass der Körper viel besser aufnehmen kann. Mit diesem Salzwasser 
kannst du auch deine Speisen würzen. Aber aufpassen – ist sehr salzig. Also nur 
teelöffelweise zugeben! Versuche so wenig wie nötig davon zu verwenden. 
Wenn du ohne auskommst noch besser. Wildkräuter bieten eigentlich auch 
genug Salze. Meeresalgen sowieso. Auch diese kannst du gut verwenden, wenn 
du sie vorher einweichst. Aber nicht jeder mag den Geschmack ;). Probiere und 
finde selbst heraus, was DIR schmeckt und gut tut! 
 
Zitronenmarinade: 
Etw. Zitronensaft 
4-5 Selleriestangen 
Evtl. Orangensaft 
Kräuter 
 
Je nach Geschmack mehr oder weniger von dem einen oder anderen im Mixer 
pürieren. Schnell und gut. 
 
 
Avocado-Dip: 
1 reife Avocado 
1-2 Stangen Sellerie 
Etw. Zitronensaft 
Evtl. etw. Zwiebel 
Kräuter 
 
 
Buchweizensoße/-dip: 
1 Tasse Buchweizen (über Nacht eingeweicht, evtl. 1 Tag gekeimt) 
1 Tomate 
3-4 Stangen Sellerie 
Evt. etw. Wasser 
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Variationen: 
Rote Paprika 
Petersilie, Basilikum, etc. 
Zwiebel 
Knoblauch 
 
Einfach alles zusammen mixen bis eine Soße daraus entsteht. Je nach Wunsch 
dicker oder flüssiger. Durch zufügen von einer oder mehreren Zutaten der 
Variationen gibt es wieder ganz verschiedene leckere Soßen bzw. Dips! 
Experimentiere. Wenn du diese Soße auf Backpapier ausstreichst und trocknen 
lässt, gibt das übrigens total leckere „Chips“ (besonders die Variante mit Paprika 
und Zwiebel), Kräcker, Stangen oder was auch immer du daraus machen willst 
*Ü*. 
 
 
Cremiger Kräuterdip: 
½ - 1 Tasse Cashews oder Macadamias (einige Stunden eingeweicht) 
Etw. Zitronensaft 
1-2 Selleriestangen 
Stück Zwiebel und/oder Kräuter deiner Wahl 
 
Mixe die Nüsse mit etwas Wasser und Zitronensaft bis sie breiig sind. Füge 
Sellerie und Zwiebel und/oder Kräuter dazu und mixe bis zur gewünschten 
Konsistenz. Mit einer normalen Küchenmaschine musst du u.U. länger mixen bis 
diese erreicht ist. Geht aber auch. Du kannst die Zwiebel auch als Stückchen 
später einfach nur unterrühren...schmeckt auch gut. 
 
 
Und hier wieder einige „unverdaulichere“ Varianten der Küchenrohkost (ich 
empfehle nicht zuviel davon). 
 
 
Pizza: 
 
Boden: 
1 1/2 Tassen eingeweichter Buchweizen  
2/3 Tassen Zucchini 
Stück rote Zwiebel 
2 Zehen Knoblauch 
Evtl. 1 TL Salzsole 
Petersilie 
2/3 Tassen Leinsamen (eingeweicht in 1 1/3 Wasser für 15 Min.) 
 
Mixe alles und verteile den „Teig“ kreisförmig auf einem “Blech”. Lasse diese 
Böden über Nacht trocknen (unter 42°C).   
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Tomatensoße: 
3 große Tomaten 
2-4 Datteln 
Einige getrocknete Tomaten 
 
Alles mixen und auf den Böden verteilen. Evtl. nochmal weitertrocknen.  
 
Zucchini, Tomate, grüne Zwiebel, Paprika, Pilze, Ananas, Sprossen, etc. klein 
schneiden und auf der Pizza verteilen. Mit getrockneten (Wild-)Kräutern 
bestreuenYund geniiießen! 
 
 
 
Lasagne: 
 
Zucchini mit Schäler oder Hobel in dünne Scheiben schneiden.  
 
Tomatensoße: 
3 große Tomaten 
4-5 Basilikumblätter 
½ rote Paprika 
2 grüne Zwiebeln 
2-3 Stangen Sellerie oder etw. Salzsole 
Evtl. Cashews oder Avocado 
 
Alles mixen...so einfach. Wenn du es etwas cremiger willst, füge einige Cashews 
oder ½ - 1 Avocado dazu. 
 
Zucchinischeiben mit Tomatensoße schichten (in einer Auflaufform oder einfach 
so). Und wenn du noch etwas „käsiges“ dazufügen willst, kannst du auch noch 
diese Soße machen: 
 
“Käse”soße 
2 - 4 Hände voll Macadamias 
Grüne Zwiebel 
Etw. Limonensaft 
Wasser 
Evtl. 2 - 3 TL Salzsole 
 
Alles mixen und zu Lasagne, Spaghetties oder als Dip essen.  
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Tortillas: 
2 große Karotten, in Stücke geschnitten 
2 Zucchinis, in Stücke geschnitten 
2 Avokados 
1 TL Zitronensaft 
Ein Stück Zwiebel 
2 Zehen Knoblauch 
1 Chili 
Evtl. 1 TL Salzsole 
1 Tasse Wasser 
2 Tassen Leinsamen (1 1/2 Tassen ganze Samen – vor dem Mahlen) 
 
Als allererstes (wenn der Mixer noch trocken ist) „mahle“ die Leinsamen zu Mehl. 
Schütte dieses Mehl in eine große Schüssel. Mixe Karotten und Zucchini mit 
einer Tasse Wasser bis alles Brei ist. Füge den Rest der Zutaten dazu und mixe 
weiter. Diese Masse nun mit dem Leinsamenmehl vermengen und auf 
Trocknerbleche rund oder je nach gewünschter Form ausstreichen und unter 
42°C trocknen lassen – bis die Tortillas noch etwas feucht sind, aber trocken 
genug, gelagert zu werden. Sie sind noch biegsam.  
  
Nun kannst du sie mit Salat, Sprossen, geraspelten Karotten, Paprika, etc. füllen 
und mit Salsa. Guten Appo!!  
 
Salsa: 
3 Tomaten 
Stück Zwiebel 
Grüne Zwiebel 
Petersilie oder Koriandergrün 
¼ rote Paprika 
2 Stangen Sellerie oder etwas Salzsole 
 
In der Küchenmaschine alles vermixen – aber so, dass noch alles stückig ist. Zu 
Tortillas dazu essen oder als Dip verwendbar. *Ü* 
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Spaghetties: 
Gurke und/oder Zucchini 
 
Ymit einem Spirali o.ä. Gerät zu seinen Spaghetties 
schneiden und in eine Schüssel füllen. 
 
3 Tomaten 
5 Stangen Sellerie 
1 Avocado 
 
Alles in der Küchenmaschine mixen und über die Spaghetties geben. 
ODER 
 
6-8 getrocknete Tomaten (2 Stunden eingeweicht) 
6-8 Datteln (2 Stunden eingeweicht) 
2 Tassen Tomaten 
1 rote Paprika 
 
Alles mixen und über die Spaghetties geben. 
 
 
ODER 
 
2 Tomaten 
1 Stück Zwiebel 
1 – 3 TL Salzsole 
Basilikum nach Geschmack 
 
Alles mixenYaber nicht zu lang, wenn du es noch stückelig magst ;). 
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Abendessen 
 
Zum Abendessen nehme ich gerne was Leichtes, was sich gut und leicht 
verdauen lässt und einen besseren Schlaf liefert. Manche mögen lieber 
eiweisshaltiges oder fettes Essen. Versuch selber, was DIR am besten tut. 
 

Suppen 
 
Falls du keinen starken Mixer hast, keine Sorge. Die Suppen sind auch etwas 
stückeliger lecker!! *Ü* 
 
Gurkensuppe 
3 Tassen geschälte und gestückelte Gurken 
2 Stangen Sellerie 
½ Tasse frischen Dill 
½ Tasse frische Petersilie 
3 grüne Zwiebeln 
3 Tassen Romanosalat 
4 EL Cashews (einige Stunden eingeweicht) 
 
Mixe die Gurken bis alles flüssig ist, dann die anderen Zutaten nach und nach 
zugeben. Fertig!! ☺ 
 
 
Tomatensuppe 
2 Tomaten 
1 Tasse geschälte Gurke 
2-3 Stangen Sellerie  
3 Tassen “Grünes” (milder Salat und/oder Wildkräuter deiner Wahl) 
Saft einer ½ Zitrone 
½ rote Paprika 
½-1 Avocado oder 1 Hand voll Cashews (einige Stunden eingeweicht) 
Evtl. Gewürze 
 
Mixe die Tomaten, Gurken und Sellerie bis alles flüssig ist. Füge die restlichen 
Zutaten nach und nach zu bis alles gut gemixt ist. Füge Gewürze deiner Wahl 
hinzu, falls du möchtest. Genieße! *Ü* 
 
 
Gemüsesuppe 
4 Tomaten 
6 Stangen Sellerie 
2 Gurken 
1 Zucchini 
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1 Hand voll gehackter Koriander 
1 schmale Scheibe rote Paprika 
Ca. 250 – 300ml Wasser 
 
Tomaten, Gurken und Sellerie flüssig mixen und weitere Zutaten – nach 
Geschmack! – zugeben. Guten Appetit! 
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Dekoratives Essen *Ü* 
 
 
Einfach so...der „bunte Teller“ 
Du kannst ganz einfach tolle Teller und Platten 
herzaubern, wenn du Gemüse oder Obst mit grünen 
Blättern dekorativ anrichtest evtl. noch mit Nüssen, 
Samen, Oliven dazu...und einem Berg Wildkräutern 
;). Das ist einfach, das Beste und gefällt oft gut. 
Probier’s aus und überrasche alle mit einem 
schönen großen bunten Teller! *Ü* 
 
Wenn du Zeit und Muße hast, kannst du dich natürlich auch im Obstschnitzen 
versuchen. Das macht nicht nur Kindern Spaß sondern auch den Großen ;)...und 
es sieht toll aus!!  
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Hier ein paar Inspirationen, was wir schon so gemacht haben: 
 
 

 
 
 
 


