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Wenn Sie Pfl anzenmilch selbst herstellen möchten, 
hier einige Rezepte im Überblick. Alle diese Ersatz-
milcharten sind roh. Deshalb bewahren Sie diese 
immer im Kühlschrank auf und verbrauchen Sie sie 
möglichst rasch. Die Haltbarkeit beträgt 1 – 2 Tage. 
Für die Säuglingsnahrung sind sie völlig ungeeignet 
und schaden dem Kind.

mAndelmilch
· 100 g Mandeln, gemahlen
· 200 ml Wasser
· feines Baumwolltuch

1.   Mandelmehl mit dem Wasser ca. 2 Stunden in 
den Kühlschrank stellen. Zwischendurch ab und 
zu umrühren.

2.   Die Masse durch ein feines Baumwolltuch ge-
ben. Fertig ist die Mandelmilch.

linsenmilch
· 100 g Linsen, gemahlen
· 200 ml Wasser
· feines Baumwolltuch
›› Zubereitung siehe Mandelmilch

sesAmmilch 
(sehr calciumhaltig)
· 100 g Sesam, fein gemahlen
· 200 ml Wasser
· feines Baumwolltuch
›› Zubereitung siehe Mandelmilch

getreidemilch
·  200 g Vollkornmehl, grob gemahlen
(z.B. Dinkel, Weizen, Gerste)

· 1,5 l Wasser
· 1 Prise Salz
· feines Baumwolltuch

1.   Vollkornmehl mit dem Wasser vermischen und 
über Nacht quellen lassen.

2.    Die Masse durch ein feines Baumwolltuch 
geben. Die Getreidemilch zum Kochen bringen. 
Mit Salz abschmecken. 

3.   Getreidemilch im kalten Wasserbad rasch 
abkühlen.

Rezepte fur Kuhmilchersatz

WAFFeln
· 200 g Margarine (milchfrei) 
· 500 g Mehl
· Mineralwasser mit Kohlensäure 
· nach Bedarf

1.   Margarine schaumig rühren, nach und nach 
Mehl, Zucker und etwas Wasser hinzufügen.

2.   So viel Wasser hinzugeben, bis der Teig dünn-
fl üssig wird. Gut durchrühren.

3.  Den Teig etwa 20 Minuten quellen lassen.
4.   Danach den Teig nochmal gut durchrühren 

und im geölten Waffeleisen die Waffeln nicht 
zu braun werden lassen.

➜  Wenn man 1 ML (Messlöffel) Johannisbrotkern-
mehl in den Teig gibt, werden die Waffeln noch 
knuspriger.

➜  Bei Johannisbrotkernmehl legen einige Herstel-
ler einen kleinen Messlöffel bei, was etwa 1 g 
Johannisbrotkernmehl entspricht.

Bei starken Allergikern ist es sinnvoll, 
für die betroffene Person ein eigenes 
Waffeleisen anzuschaffen. Hierin wird 
nur milch- und e ifrei gebacken.

Leider ist es nicht möglich, ein Waffeleisen 
immer so sauber zu bekommen, dass es 
wirklich keine Rückstände mehr vom letzten 
Waffelbacken enthält, bei dem man viel-
leicht einen milch- und eihaltigen Teig ge-
nutzt hat. 

Das folgende Rezept fur Waffeln 
kommt nicht nur ohne Milch  
sondern auch ohne Ei aus.
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