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Gemeinsames Kochen 

Frühstück 
Reiswaffel | Radieschen Mandelmus Tomate 
 
Du brauchst 
Reiswaffel :) | ohne Salz! 
oder Knäckebrot aus bspw Buchweizen, Quinoa, Amaranth, … anderem Nicht-Getreide | 
Ohne Salz! 
Radieschen 
Mandelmus | weiß, wenn du hast, braun geht auch | alternativ natürlich anderes 
Nussmus 
Tomate 
Öl 
frische Kräuter, z.B. basilikum, Kresse, Petersilie, Barlauch, … 
Hefeflocken (optional) 
Sprossen | kannst du ganz leicht selbst ziehen 
 
So geht’s 
Schneide deine Radieschen in feine Scheiben, schneide deine Tomaten in dünne Scheibe 
und halbier sie. Bestreich deine Reiswaffel mit dem Mandelmus, beleg sie auf einer Hälfte 
mit den Radieschen, auch der anderen mit den Tomaten. Streu die Kräuter auf deine 
Reiswaffel, Ich finde, Kresse passt gut zu Radieschen, Basilikum oder Bärlauch (klar) zu 
Tomate. Träufel Öl darüber. 
Guten Appetit! 
 
Andere unschlagbar leckere Kombis für die Waffel | kein Mixer nötig 
Meerrettich und eingelegte rote Beet mit Kresse | ohne Salz! 
weißes Mandelmus und Gurke mit frischer Minze 
Olivenöl mit frischem Spinat und Sprossen 
Klassiker: Mandelmus und Banane 
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Tagesessen 
Süßkartoffeln | Spinat  
 
Du brauchst 
1 Süßkartoffel 
Spinat | Nimm mehr, als du denkst, da er z u s a m m e n f ä l l t! 
Öl 
Gewürze, z.B. Piment, Kreuzkümmel 
Sesam 
Frische Kräuter, z.B. Petersilie, Koriander, Thaibasilikum, Rosmarin 
 
EXTRA + optional 
crispy Tofu 
Naturtofu | ohne Salz 
ca. 1 EL Stärke oder Pfeilwurzelpulver 
Öl 
Paprikapulver und /oder geräuchertes Paprikapulver 
Hefeflocken (optional) 
Zitrone 
 
So geht‘s 
Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Süßkartoffel waschen und in Scheiben 
schneiden, ca. 1 cm dick, wenn sie sehr groß sind, halbieren. Bereite eine Form vor, in der 
du die Süßkartoffeln backen kannst, entweder, indem du sie mit ölst oder indem du sie 
mit Backpapier auslegst. 
Drück den Tofu aus. Schneide ihn in Würfel und lege ihn in eine Schüssel. Mische die 
Stärke oder das Pfeilwurzelpulver mit dem Paprikapulver und bestreu den Tofu mit der 
Stärke oder dem Pfeilwurzelpulver und schüttel die Schüssel so, dass alle Würfel gut 
bedeckt sind. Gib ca. 1 TL Öl in die Schüssel und schüttel wieder, so, dass alle Würfel gut 
bedeckt sind. 
 
Wenn der Ofen vorgeheizt ist (oder kurz vorher), leg die Tofuwürfel auf ein geöltes oder 
mit Backpapier ausgelegtes Blech und stell die Form mit den Süßkartoffel auf das Blech. 
Träufel Öl über die Süßkartoffeln und bestreu sie mit Kreuzkümmel und Piment (z.B.), 
wenn du möchtest, leg einen Zweig Rosmarin auf die Kartoffeln und träufel ein wenig 
Zitronensaft darüber. 
Schieb alles in den Ofen. 
Nach ca 10 min einmal nachschauen und die Tofuwürfel mit einem Löffel oder Spaten 
umdrehen. 
Spinat wasche und leicht zerpflücken. 
In einer Pfanne Öl erhitzen und Spinat bei schwacher Hitze zerfallen lassen.  
Nach insgesamt 20 min einmal schauen, ob die Kartoffeln gar sind, wahrscheinlich 
brauchen sie noch 5 min. 
Wenn die Kartoffeln gar sind, die Würfel crispy sind und der Spinat zerfallen ist, alles 
schön auf deinem Teller anrichten. Den Spinat mit Sesam bestreuen, die Kartoffeln (z.B.) 
mit Korianderblättchen und Petersilie bestreuen, das Öl mit dem Zitronensaft aus der 
Form über die Kartoffeln gießen. 


