Gemeinsames Kochen
Hier sind deine Rezepte des gemeinsamen veganen Kochens für den morgigen Tag.
Die Videos findest du im Kursbereich.
Guten Appetit!
Frühstück
Amaranth | Feige/Pflaume, Zimt, Mandel, Vanille
Du brauchst
Amaranth zum Kochen
Wasser
Pflanzenmilch (optional | ungesüßt!)
Trockenpflaumen und/oder Trockenfeigen | Über Nacht in Wasser eingeweicht, wenn du magst
mit Zimt
eingeweichte Mandeln
Zimt
Vanille
Kardamom …
So geht’s
Gib den Amaranth und Wasser in einem Verhältnis von 3:1 in einen Top. Einen Teil des Wassers
kannst du durch Pflanzenmilch ersetzen, wenn du es cremiger magst.
Koche den Amaranth nach Packungsangabe, meist ca. so: Amaranth und Flüssigkeit
aufkochen, dann 20-25 min köcheln lassen. Dann Herd ausschalten und 5 Minuten quellen lassen.
Die Trockenfrüchte, bis auf eine, kannst du kleinschneiden und kurz vor Ende der Köchelzeit unter
den Amaranth rühren.
Wenn der Amaranth fertig ist, füll deine Portion in eine Schüssel, nimm die letzte Trockenfrucht
zum Garnieren und streu deine eingeweichten, abgewaschenen, gehackten, wenn du magst,
Nüsse darüber.
Darauf kannst du Vanille, Zimt, Kardamom, …streuen und genießen.
Dazu passt auch gut Kokosjogurt.
Genieß dein Frühstück :)
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Tagesessen
Reis, Broccoli, miso, Ingwer Limette Sesam oder Mandeln
Du brauchst
Reis
eine Handvoll Brokkoli
ein kleines Stück Ingwer
ein daumennagelgroßes Stück Apfel
eine Limette
Sesam oder Mandeln
Sesamöl oder Olivenöl
Knoblauch (optional)
Hefeflocken
So geht’s
Wasch deinen Reis, am besten mehrmals. Wenn er richtig sauber ist, setzt du ihn mit der
doppelten Menge kochenden Wassers auf.
Lass das Wasser mit dem Reis nochmal kurz aufkochen, dreh dann den Herd runter, so dass der
Reis sanft köchelt. Lass den Reis köcheln, bis er fertig ist - je nach Reis ist das unterschiedlich,
schau auf die Packungsangabe. Nimm den Deckel zwischendurch n i c h t ab.
Wenn die Garzeit um ist, nimm den Topf von der heißen Herdplatte und lass ihn im geschlossenen
Topf 5 min ruhen.
Danach ganz du ihn mit der Gabel rühren und fluffig machen.
In der Zwischenzeit reibst du den Ingwer oder hackst ihn sehr fein, das gleich mit dem Apfel, gib
beides in ein Schälchen und mixe es mit 1 EL Öl und dem Saft einer halben Limette. Wenn du
Knoblauch möchtest,hack innganz fein und vermische ihn mit der Sauce. Gib Hefeflocken dazu
und schmeck ab, ob du von einer der Zutaten noch mehr möchtest.
Röste den Sesam oder die Mandeln kurz an, wenn du Mandeln nimmst, hack sie danach.
Wasch den Broccoli und übergieß ihn mit kochendem Wasser. Lass ihn 10 Minuten ziehen, wenn
er dir danach noch nicht weich genug ist, stell ihn für 3 Minuten auf den Herd.
Richte deinen Reis auf dem Teller an, darauf den Broccoli. Beträufel alles mit der IngwerLimetten-Sauce und Streu den Sesam/die Mandeln darauf.
Enjoy + immer gut kauen!
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