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Der Artikel aus einer 

vorherigen Neurodermitis 

Magazin-Ausgabe 

„In drei Schritten erschei-

nungsfrei“ hat mich 

zum Veganer gemacht. 

Was, wenn man bereits 

glutenfrei und zuckerfrei 

isst und nebenbei 

noch tausend Allergien 

hat, manchmal gar nicht 

so einfach ist. 

Daher suche ich immer 

neue einfache Alternati-

ven zu meinen alten 

Lieblingsgerichten, die 

ich hier mit Ihnen teilen 

möchte.
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ENERGIEBÄLLCHEN 
– Naschen mit Freude –
für ca. 4 Personen

Zutaten:
• 250 g gekeimte Sonnenblumenkerne
• 75 g Leinsamen
•  90 g Honig

(oder einen verträglichen Sirup (Achtung: bei Süßem ist der 
Geschmack sehr unterschiedlich. Daher vorsichtig süßen, 
probieren und ggf. nachsüßen)

•  90 g Carob2 
(oder ungesüßten Kakao, dann ist ggf. etwas mehr Süße nötig, 
da Kakao von Natur aus bitter ist)

• 1 TL Zimt / Vanille (optional)
• 20 g weiches Kokosöl (optional)

Zubereitung:
Die Sonnenblumenkerne 
8 – 12 h in Wasser einweichen. 
Die Leinsamen zu Mehl 
mahlen (geschrotete Leinsamen 
gehen auch, dann einfach 
besser kauen). 
Das Wasser der Sonnen-
blumenkerne abschütten und 
die Sonnenblumenkerne zu 
einem Brei mixen. 
Da sie nun sehr weich sind, 
geht das ganz einfach. 
Alle Zutaten in einer 
Schüssel mischen und gut durchkneten. Ist der Teig zu trocken kann 
etwas Wasser hinzugefügt werden. Kleine Bällchen formen. 

Die Bällchen können unterschiedlich umhüllt werden. Dazu jeweils 
etwas Carob, Leinsamen, gemixte Kokosraspel oder gepoppten 
Amaranth in eine Schüssel geben und die Bällchen hineinlegen. 
Durch das Rütteln der Schüssel bekommen die Bällchen eine gleich-
mäßige „Kruste“. 

Die Energiebällchen können direkt gegessen werden. Man kann sie 
auch im Kühlschrank noch etwas durchziehen lassen. 

Mona Lisa Fiedler
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SCHWEIZER 
ZOPF-BROT 
(mit Hefe)

Zutaten:

• 80 g Kokosöl (geschmolzen)
•  180 ml Milch (lauwarm) oder Mandelmilch, 

Reismilch, … 
•  1 Ei oder Ei-freie Alternative wie z.B. Ei-Ersatz 

oder 1/2 Tasse eingeweichter Leinsamen
•  350 g glutenfreies Mehl (z.B. 200 g Mais, 

100 g Buchweizen, 50 g Hirse)
• 50 g Honig oder einen verträglichen Sirup
• 1 Prise Salz
• ein halber Würfel Hefe

Zubereitung:
Hefe in wenig warmem Wasser aufl ösen. 
Das Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine 
Kuhle formen. Hefe und eine Prise Zucker dazugeben und 
leicht vermischen. 

Etwa 10 Min. warm stehen lassen. Danach restliche 
Zutaten dazugeben und alles zu einem geschmeidigen 
Teig kneten, 45 Minuten abgedeckt gehen lassen. 
Einen Brotlaib formen und auf ein Backblech mit Back-
papier geben.

Auf Wunsch mit Eigelb oder Wasser bestreichen und 
10 Minuten bei 230 Grad backen (für die Kruste) danach 
die Temperatur auf 190 Grad reduzieren und nochmals 
20 Minuten fertigbacken.

Verwenden Sie nur Zutaten, die Sie wirklich 

vertragen. Bei Allergien und/oder Unverträg-

lichkeiten bitte die entsprechenden Zutaten 

durch andere – für Sie besser verträgliche – 

Lebensmittel ersetzen.  

V� iati� :
Füge 50 g rohe Rote Bete hinzu, klingt verrückt aber Kakao und der erdige Geschmack von Roter Bete schmecken wunderbar zusammen.

Verwenden Sie nur Zutaten, die Sie wirklich 

vertragen. Bei Allergien und/oder Unverträg-

lichkeiten bitte die entsprechenden Zutaten 

durch andere – für Sie besser verträgliche – 

Lebensmittel ersetzen.  

RUSSISCHES 
WILDKRÄUTER-
BROT 
(ohne Hefe)

Zutaten:
• 100 g Buchweizen
• 100 g Quinoa
• 100 g Brennnesseln
•  1 Eiweiß

(alternativ z.B. 1/2 Tasse eingeweichter 
Leinsamen)

•  250 ml Milch oder Reismilch, 
Mandelmilch, … 

• 1/2 Teelöffel Salz

Zubereitung:
Buchweizen und Quinoa über Nacht ein-
weichen. Am nächsten Tag abspülen und 
abtropfen lassen. Alle Zutaten im Mixer 
pürieren, daraus einen Laib formen und bei 
160 Grad für 40 Min. backen.

Ernährungsprinzip:
Durch das Ankeimen lassen der Samen 
wird die Pytinsäure (enthalten in allen 
Getreiden und Saaten) abgebaut. Pytinsäure 
kann die Mineralstoffaufnahme im Darm 
hemmen. Die Brennnesseln geben Teig-
waren eine angenehme Geschmacksnote.


