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Gemeinsames Kochen 

Frühstück 
Haferbrei | Apfel, Feige/Pflaume, Zimt, Walnuss 
 
Du brauchst 
Haferflocken | über Nacht eingeweicht, wenn du magst 
1 Apfel 
Trockenfeigen und/oder Trockenpflaumen | über nacht mit Zimt in Wasser eingeweicht wenn du 
magst 
Walnüsse und/oder Mandeln | über Nacht in Wasser eingweicht 
Pflanzenmilch, z.B. Hafer 
 
So geht’s 
Gib einen Schluck deiner Pflanzenmilch (oder Wasser) in eine Topf, schneide den Apfel in kleine 
Stücke und gib ihn dazu. Wenn deine Haferflocken nicht eingeweicht sind, gib die Haferflocken 
und genug Pflanzenmilch, um sie reichlich zu bedecken, dazu. Ebenso deine Pflaumen/Feigen bis 
auf eine für die Garnitur, falls sie nicht eingeweicht sind. Streu Zimt darüber. 
Falls du nur die Äpfel im Topf hast, kannst du schon mit Zimt würzen und sie ein wenig dünsten 
lassen. Wenn sie beginnen, weich zu werden, gibst du deine Haferflocken dazu. 
Unter rühren bei schwacher Hitze weich und cremig werden lassen. 
Wenn der Brei so ist, wie du ihn willst, nimm ihn vom Herd und füll deine Schale. Schneide feine 
Apfelscheiben und drapier sie auf dem Brei, dazu eine letzte Pflaume/Feige und die 
eingeweichten, abgewaschenen Nüsse. 
Noch ein wenig Zimt – fertig. 
Dazu passt ein bisschen Mandelmus über die Äpfel. 
Losessen J 
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Tagesessen 
Quinoa, Gemüse, Nüsse,  
 
Du brauchst 
Quinoa, ca. 1/4 oder 1/3 Tasse 
Gemüse, z.B. Kartoffel, Möhre, Kürbis, rote Zwiebel, Broccoli, Spinat, Sellerie 
eingeweichte Nüsse 
Eingeweichte Feigen und/oder Datteln 
Gewürze nach Wunsch, z.B, Kurkuma, Kreuzkümmel, Bockshornklee, Nelken, ras el Hanout, ... 
Ca. eine Handvoll Cashewnüsse 
1Zitrone 
Öl 
Hefeflocken (optional) 
Petersilie 
 
Cashewnüsse mit kochendem Wasser übergießen und einweichen lassen. 
Quinoa gut waschen und dann mit der doppelten Menge Wasser aufsetzen und zum Kochen 
bringen, dann die Hitze runterstellen und köcheln lassen. Gemüse klein schneiden und – ja nach 
Garzeit – nacheinander mit zur Quinoa in den Topf geben (erst Möhre, Kartoffel, Zwiebel, Sellerie, 
ca. 10 min. vor Ende der Garzeit Brokkoli und Kürbis, in den letzten Minuten Spinat). Nach dem 
ersten Gemüse auch die Gewürze zur Quinoa geben, ebenso Nüsse und Datteln/Feigen. 
Während das Gemüse und die Quinoa köcheln, Cashews abgießen, mit Saft von einer Zitrone 
(optional), Öl und ca. 3 EL Wasser im Mixer zu einer Sauce pürieren. Bei Bedarf mehr Wasser 
dazugeben. 
Wenn die Quinoa weich ist (Packungsangabe beachten, ca. 15 – 18 min), auf einem Teller 
anrichten, Cashewsauce darübergießen und genießen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


