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Hömma,

schön, dass du dieses wunderbare & einzigartige E-Book in den Händen hast. Du
bekommst hier wirklich was tolles geboten und das völlig kostenlos. Bevor es losgeht,
erzähle ich dir kurz, wie das #ichveganisiere E-Book zustande kam.
Ich bin wie einige ja von euch wissen, ein ziemlich jeckes Huhn und habe manchmal so
ganz komische Geistesblitze, einer davon war, auf Instagram den Hashtag
#ichveganisiere ins Leben zu rufen. Es wurde veganisiert wie verrückt, so das nach
nur 3 Tagen schon über 200 Beiträge unter diesem Hashtag zu finden waren.
Da ich bereits schon ein Buch geschrieben habe (Vegan Charts Für Küchen Rockstars)
und somit weiß, wie dies alles funktioniert, wurde die Idee aus den veganisierungen
ein kostenloses E-Book zu erstellen geboren.
Mir ist es eine Herzensaufgabe, euch Menschen da draußen zu beweisen, dass ihr auf
nichts verzichten müsst, wenn Ihr euch für die Vegane Ernährung entscheidet. Ihr
werdet in diesem E-Book ganz wunderbare Menschen kennenlernen, welche genau so
ticken wie ich und euch mit tollen veganisierungen, Infos rund um alle wichtigen
Nährstoffe und vieles mehr versorgen werden.
Außerdem, lernt ihr hier tolle Projekte (Lebenshöfe) kennen und viele Menschen, die
euch erzählen, warum sie vegan leben und was sich dadurch für sie verbessert hat.
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Dieses E_Book ist ganz besonders für vegan Neulinge und vegan Interessierte
geeignet, aber natürlich auch für alle Mitgrasenden ein Must Have.
Ihr werdet sehen, dass ihr weder auf Bolognese, Lasagne, Pizza noch auf Döner
verzichten müsst. Auch die ganz Süßen von euch , werden sehen es geht auch ganz
easypeasy in vegan.
Bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich mich noch mal bei allen, die dieses
Projekt unterstützt und somit möglich gemacht haben, herzlich bedanken. Ohne euch,
wäre es nicht das geworden was es nun ist. Das genialste & geilste Vegan E-Book
ever. Ihr seid super Leute.
Meiner lieben Frau Stephanie, möchte ich an dieser Stelle auch Danke sagen,
Danke dafür, dass du mal wieder meinen Wahnsinn unterstützt hast und mir den
Rücken freigehalten hast um dieses Projekt schnell zu realisieren.
Übrigens, durch einen Klick auf den jeweiligen Instagram Namen in den Rezepten
& Berichten gelangt ihr direkt auf dem dazugehörigen Account. Genial oder?

So ihr Lieben, nun lehnt euch enstspannt zurück und genießt
#ichveganisiere

Allgemeiner Hinweis zum Download:
dieses Produkt gehört veganeasy-peasy. Die Bild & Textrechte gehören
veganeasy-peasy. Wenn ihr auf eurer Homepage (Instagram Account) dieses
Produkt anbieten wollt, so ist dies erlaubt-allerdings muss das dann kostenlos
und unter Verweis auf den Inhaber geschehen. Das vervielfachen & verkaufen
ist nicht gestattet, Missachtung führt zur Anzeige.
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_mitohne

BIRNEN-NUSS PORRIDGE
8 EL Großblatt-Haferflocken
4 EL gemahlene Nüsse
1 Birne
1 EL Agavendicksaft
250 ml Hafermilch
etwas Zimt
Die Haferflocken und die gemahlenen Nüsse in einen Topf geben und mit dem
Agavendicksaft, dem Zimt und der Hafermilch auf mittlerer Hitze am Herd
erwärmen, in der Zwischenzeit eine Hälfte der Birne in kleine Stücke
schneiden und in den Topf geben. Das ganze nun 5-10 min köcheln lassen
bis es schön cremig ist. Das Porridge in eine Schüssel geben und mit der
zweiten Birnenhälfte und nach Lust und Laune, z.B. mit Nüssen
dekorieren.

www.veganeasy-peasy.com

Butterkeks
Porridge
Du brauchst:
5 geh. EL Reisflocken
1 große Tasse Mandelmilch
Vanille
Eine Hand voll vegane
Butterkekse
So geht's:
Flocken, gebröselte Kekse und
Mandelmilch (Vanille)in einen Topf geben.
Unter ständigem Rühren aufkochen, bis
eine sämige Masse entsteht. In eine
Schüssel geben und mit Butterkeksen und
Topping nach Wahl verzieren.
leilasvegamum
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KAROTTENLACHS
gruene.mango

ZUTATEN
4 GROSSE KAROTTEN
1 BLATT NORI - ALGEN
1 EL FLÜSSIGRAUCH
2 EL ESSIG
300 ML WASSER
1 EL SALZ
3 EL ÖL
ETWAS SALZ

ZUBEREITUNG
DIE KAROTTEN MIT EINEM SPARSCHÄLER DER
LÄNGE NACH IN DÜNNE STREIFEN SCHNEIDEN
UND FÜR 4 MINUTEN IN KOCHENDES WASSER
GEBEN ( ODER FALLS VORHANDEN , IN EINEM
DAMPFGARER DÄMPFEN ).
IN EINEM VERSCHLIESSBAREN GEFÄSS WASSER
MIT SALZ , ESSIG , FLÜSSIGRAUCH VERMISCHEN
UND DAS NORIBLATT ( IN EIN PAAR STÜCKE
ZERTEILT ) EINLEGEN . DIE KAROTTENSTREIFEN
HINEINGEBEN UND MIT DECKEL ÜBER NACHT IM
KÜHLSCHRANK ZIEHEN LASSEN .
AM NÄCHSTEN TAG DEN SUD ABGIESSEN UND
DIE KAROTTENSTREIFEN IM ÖL MIT ETWAS SALZ
MARINIEREN .

www.veganeasy-peasy.com
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Mandel Marmor Mugcake
-

-

Zutaten für 2 Mugcakes

25g gemahlene Mandeln
45g Dinkelmehl
1 TL Backpulver
1 TL Chia-Samen
1 Packung Vanillezucker
80g Sojajoghurt
30g Hafermilch
1 TL Backkakao
eine Handvoll gefrorener Himbeeren

Zubereitung:

Alle feuchten Zutaten mit den Chiasamen in einer Tasse vermengen.
Mehl, Backpulver, Vanillezucker und Mandeln dazugeben und untermischen
Backkakao zugeben und leicht unterheben
Himbeeren in den Teig drücken
Tasse inkl. Teig in die Mikrowelle für 3-4 Minuten bei 600 Grad geben und backen.
Tasse aus der Mikrowelle holen und mit liebsten Toppings servieren.

www.veganeasy-peasy.com

Strawberry Pancake
MIT SCHOKOSOSSE

Zutaten:

Zubereitung:

85 g Vollkorn-Dinkel-Mehl
½ EL Apfelessig
½ EL Backpulver
1 kleine Prise Salz
etwa 100 ml Hafermilch
Erdbeeren
etwas
Kokosöl zum Ausbacken

Die oben genannten Zutaten zu einem
Teig verrühren.
Etwas Kokosöl in eine Pfanne geben
und leicht erhitzen.
Den Teig in die Pfanne geben und die
Pancakes von beiden Seiten kurz
anbraten.

Für die Schokosoße:
1 EL Kokosöl (flüssig)
1 EL Kakao (Backkakako)
1EL Ahornsirup

Zubereitung Schokosoße:
Alle Zutaten miteinander verrühren und
die Pancakes nach Belieben damit
verzieren.

stefanielippert_de
www.veganeasy-peasy.com

thevegan.wolf

PORRIDGE
ZUTATEN FÜR 1 PORTION:

250ML PFLANZLICHE MILCH
50G HAFERFLOCKEN
1EL AHORNSIRUP
PRISE SALZ
ETWAS ZIMT

FÜR DAS TOPPING:

1 APFEL
ZIMT KOKOSBLÜTEN ZUCKER
&

(

-)

ZUBEREITUNG:

MILCH HAFERFLOCKEN AHRONSIRUP SALZ UND
ZIMT IN EINEM TOPF UNTER RÜHREN ZUM
KOCHEN BRINGEN
WENN DIE MASSE ANDICKT VON DER
KOCHSTELLE NEHMEN UND NACHDICKEN LASSEN
DEN APFEL WASCHEN UND IN KLEINE STÜCKE
SCHNEIDEN
ETWAS KOKOS ÖL IN EINER BESCHICHTETEN
PFANNE ERHITZEN APFELSTÜCKE HINEIN GEBEN
UND GOLDBRAUN ANBRATEN
ZUM SCHLUSS ETWAS ZUCKER UND ZIMT
DARÜBER STREUEN UND KURZ KARAMELLISIEREN
LASSEN
PORRIDGE MIT DEN KARAMELLISIERTEN ÄPFELN
UND WUNSCHZUTATEN TOPPEN UND LOS
LÖFFELN
,
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Rührei
Zutaten:
1 Block Tofu
etwas ÖlSalz, Pfeffer,
Paprikapulver, Kurkuma, Curry
2 EL Pflanzenmilch (ungesüßt)
optional
plus Frühlingszwiebeln,
Champignons, Tomatenwürfel,
Erbsen, Paprikawürfel, frische
Kräuter…

Zubereitung:
Das Öl in einer kleinen Pfanne erhitzen. Den
Tofu einfach mit den Händen in die Pfanne
bröseln und etwa 4, 5 min. scharf anbraten.Hitze
auf mittlere Stufe reduzieren und ggf. Gemüse
dazugeben und kurz mitbraten.Nun die Gewürze
hinzufügen und kurz durchrühren. Die Milch
angießen, umrühren und noch ein paar Minuten
köcheln lassen, bis die Milch verdunstet ist.

Gingerandthyme

www.veganeasy-peasy.com

Quark-SchokoBrötchen
Zutaten:
·
300g Mehl
· 125g Zucker
· 1 Pck. Backpulver
·
250g veganer Quark
(z.B. Alpro Skyr Natur ohne Zucker)
·6 El Öl
6 El Pflanzenmilch
· 100g Schokostreusel

Zubereitung:
Den Ofen auf 175° Ober-/Unterhitze vorheizen. Alle trockenen Zutaten
miteinander vermischen. Die flüssigen Zutaten hinzugeben und alles mit
dem Knethaken zu einem einheitlichen Teig verarbeiten. Je 2 El Teig als
ein Brötchen auf das Backblech geben. (Der Teig reicht für 7-9
Brötchen.)
Brötchen für ca. 15 Minuten backen.
naplini.vegan
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SMOOTHIE
Grüner Smoothie

50g frischer Spinat
300ml Wasser
1 2 Banane
1 2 Birne
10 g Hanfprotein Pulver
ca 4 Blätter frische Minze
1 Limette
10 g Chiasamen
/
/

-

.

Roter Smoothie

150 g Beeren TK
300 ml Fruchtsaft 100
50 g Sojajoghurt
10 g Leinsamen
10 g pflanzliches
Proteinpulver
(

)

(

%)

Gelber Smoothie

1 Mango ca 250 g
100 ml Kokosmilch
1 Orange
5 g Kokosraspel
10 g pflanzliches
Proteinpulver
1 Zitrone
(

.

)

So geht s
’

:

Die Zutaten ergeben jeweils zwei kleine oder einen großen
Smoothie Im Grunde ist die Zubereitung ziemlich einfach Wenn ihr
einen guten Mixer habt dann schmeißt alle Zutaten rein und mixt alles
bis der Smoothie schön cremig ist Falls euer Mixer aber etwas
schwächer ist würde ich empfehlen nicht die komplette Flüssigkeit
am Anfang mit zu mixen sondern nach und nach dazu zu geben So
können die Früchte besser kleingemixt werden
.
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leckergruen
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SPAGHETTI

BOLOGNESE

veganstars

SUPER
LECKER

Mit einem Klick geht
es zu meinem Koch
Video von der
leckeren Bolognese.
Zum Koch Video

Zutaten:
80 g Sojagranulat (alternativ:
150g Buchweizen oder Linsen)
1 EL Gemüsebrühepulver
200 ml kochendes Wasser zum
einweichen
2 EL Olivenöl
1 Zwiebel, fein gehackt
2 Zehen Knoblauch, zerdrückt
1 Flasche Passata (700ml)
600 ml Wasser für die
Tomatensoße
1 Handvoll frischen Oregano
und Basilikum
1 EL Oregano, getrocknet
2 TL Meersalz (oder nach
Geschmack)
1/4 TL Pfeffer
1 TL Chili (optional)

Gebe das Sojaprotein, Gemüsebrühe und das
kochende Wasser in eine Schüssel.Einmal kurz
verrühren und 10 Minuten einweichen
Das Olivenöl in eine beschichtete Pfanne
geben und auf mittlerer Stufe erhitzen
Dann das eingeweichte Sojahack in die Pfanne
geben
Auf mittlerer-hoher Hitze scharf anbraten
Zwiebel und Knoblauch dazu geben und 5
Minuten mit braten
Dann die Passata, Wasser, Gewürze und
Kräuter dazu gegeben
Die Soße mindestens 30 Minuten auf
niedriger Stufe köcheln damit sich die Aromen
entfalten können

www.veganeasy-peasy.com
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CHICKEN WINGS
aus Blumenkohl

BLUMENKOHLKRUSTE:
1

MITTLEREN BLUMENKOHL

20G

REIS- ODER MAISMEHL

120G

GEMAHLENE MANDELN

1 TL

KNOBLAUCHPULER,PFEFFER,SALZ

480ML

WASSER

2 EL

MAISSTÄRKE

SOSSE:
80ML

TAMARI- ODER SOJASOSSE

50ML

WASSER

60ML

REISSIRUP OD. 60 G KOKOSBLÜTENZUCKER

4

KNOBLAUCHZEHEN

1 EL

SAMBAL OLEG

1 TL

FRISCHEN, GEHACKTEN INGWER

2 EL

MAISSTÄRKE

120ML

WASSER

4 EL

SESAM

2

STÄNGEL FRÜHLINGSZWIEBELN

ZUBEREITUNG BLUMENKOHL:
Den Blumenkohl in kleine Röschen schneiden. Den Ofen auf 200 Grad
vorheizen. Alle weiteren Zutaten für die Kruste in einer großen Schüssel
mixen. Die Blumenkohl Röschen in die Masse geben und unterrühren, bis
sie mit der Masse ummantelt sind. Die ummantelten Stücke auf ein
Backblech legen. Nun für 20 -30 Minuten kross backen.

ZUBEREITUNG SOSSE:
Alle Zutaten, außer den Frühlingszwiebeln, für die Soße, mit einem
Schneebesen verrühren. In einer Pfanne aufkochen lassen und die
kross gebackenen Blumenkohl Wings zur fertigen Soße geben. Mit
Frühlingszwiebeln und Sesam toppen.
www.veganeasy-peasy.com

LITTLERICENOODLE

Asia
Fisch

1 Packung veganer Fisch
(400 g)
1/2 Lauch
4 Knoblauchnelken
20g Ingwer
Maisstärke
Frühlingszwiebel
Normale Sojasoße
Dunkle Sojasoße
Vegane Austernsauce
Chinesischer dunkler Essig
Zucker
chinesischer Kochwein
(optional)
Getrockneter Chili
(optional)

Knoblauch, Lauch, Ingwer und
getrockneten Chili in dünne
Scheiben schneiden
Frühlingszwiebeln in kleine
Stücke schneiden
Den veganen Fisch mit ein
wenig Öl braten, bis beide
Seiten etwas knusprig sind
1 Esslöffel dunkle Sojasauce, 2
Esslöffel normale Sojasauce, 1
Esslöffel vegane Austernsauce,
1 Esslöffel chinesischer dunkler
Essig,
1 Esslöffel Wein (optional),
1 Teelöffel Zucker,
1 Teelöffel Maisstärke und 2
Esslöffel Wasser hinzufügen und
alles gut verrühren

Öl in einer Pfanne erhitzen
(mittlere Hitze) und
anschließend Knoblauch,
Ingwer und Lauch in die
Pfanne geben
Nach eine Minute den
getrockneten Chili hinzugeben
und 30 Sekunden später den
veganen Fisch
Als nächstes die Sauce in die
Pfanne gießen
Bis die Sauce kocht, den Herd
auf niedrige Hitze stellen
Den Fisch in der Sauce 10
Minuten schmoren lassen
Etwas Frühlingszwiebel auf
das Gericht streuen.

www.veganeasy-peasy.com

SPAGHETTI
Carbonara

ZUTATEN:
400 Gramm Räuchertofu
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
300 ml Sojamilch
3-4 EL weißes Mandelmus
1 gehäufter EL Hefeflocken
1 Spritzer Zitronensaft
Gewürze: Kala Namak Salz, Pfeffer, Kurkuma
und Petersilie Außerdem: Öl zum BratenNudeln
(Bei uns reicht die Sauce für etwa 500 g)

ZUBEREITUNG:
In einer Pfanne
etwas Öl erhitzen und darin den in Würfel geschnittenen Räuchertofu
anbraten. Gegen Ende eine kleingeschnittene Knoblauchzehe und Zwiebel
hinzugeben. Mit etwa der Sojamilch ablöschen.Jetzt
werden Mandelmus, Hefeflocken und etwas Zitronensaft eingerührt. Unter
der Hitzeeinwirkung dickt das Mandelmus nach einer Weile an, und die
Sauce wird wunderbar cremig.Zum
würzen verwende ich Kala Namak Salz, Pfeffer, etwas Kurkuma für die
Farbe und Petersilie. Am Ende die gekochten Nudeln in die Sauce geben
und gut durchmischen. Dazu passt ein bunter Salat.

flusine

www.veganeasy-peasy.com

endlich_zufrieden

Cheese
Burger
SUPER SCHNELL ZUBEREITET

0% Beef, 100% Geschmack, garantiert
Dazu braucht ihr einfach den
Wonderburger von Aldi und den
dazugehörigen Schmelzkäse von Aldi
So wird’s gemacht:
1. wir haben die Burger Brötchen selber
gemacht angepasst auf die Größe vom
Pattie, man kann aber natürlich auch
einfach schon fertige kaufen
2. Die Kartoffeln schälen und in Spalten
schneiden, in Sonnenblumenöl
wenden, Salz und Paprikapulver dazu
und auf ein Blech geben
3. Die Pommes bei 180 Grad ca. 30
Minuten in den Ofen geben
4. In der Zwischenzeit das Gemüse
schneiden, kurz bevor die Pommes
fertig werden dann die zwei Patties
kurz in die Pfanne geben und sie dann
halbieren (dafür sind sie dick genug,
dann reichen sie für 4 Miniburger, man
kann sie aber auch natürlich einfach
nur als 2 Burger essen)
5. Nach dem Wenden der Patties den
Käse drauf geben und einen Deckel auf
die Pfanne geben
6. Den Burger stapeln und anrichten

www.veganeasy-peasy.com
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VEGANER
FALAFELDÖNER
Für die Falafel
oder einfach fertge kaufen
1 Dose Kichererbsen
1/2 Knoblauchzehe
1 kleine Zwiebel
1 Handvoll Petersilie
1 TL Kurkuma
etwas Kreuzkümmel
etwas Salz & Pfeffer
1-2 EL Mehl
2 EL Paniermehl
2 TL Kokosöl
Für die Joghurtsoße

6 EL Sojajoghurt ungesüßt
1/2 Knoblauchzehe
etwas Salz & Pfeffer
Die restlichen Zutaten

2 Fladenbrote/Pita
2 Tomaten
1/2 Avocado
1 Zwiebel
1 Stück Romanasalat

Für die Falafel
Kichererbsen in einen Sieb geben, mit Wasser durchspülen und abtropfen
lassen. Bis auf das Kokosöl alle Zutaten für die Falafel in einen Food Processor
geben oder mit einem Pürierstab fein mixen. Der Teig sollte trocken und gut
formbar sein.
Aus dem Teig kleine runde Bratlinge formen. In einer Pfanne Kokosöl erhitzen
und Falafel von beiden Seiten goldbraun braten.
Für die Joghurtsoße
Für die Soße Sojajoghurt in eine Schüssel geben. Knoblauch fein würfeln oder
direkt in den Joghurt pressen. Mit Salz & Pfeffer abschmecken.
Die restlichen Zutaten
Tomaten waschen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in feine
Ringe schneiden. Avocado von der Schale sowie dem Kern entfernen und in
Scheiben schneiden. Strunk vom Romanasalat entfernen, Blätter waschen
und abtropfen lassen. Das Fladenbrot ggf. im Ofen für wenige Minuten
aufbacken.
Fladenbrot mit Falafel-Bratlingen, Tomate, Zwiebel, Avocado, Salat und
Joghurtsoße füllen. Guten Appetit

www.veganeasy-peasy.com

LIVEVEGAN013

FLOTTE BOLOGNESE
Tomatensoße nach Wahl.
(DM Klassik ist mir hier die liebste. 3 Gläser bei dieser Soße)
Spaghetti nach Wahl (bei mir glutenfrei)
Tofu Natur, ein Block, diesen klein Krümeln und in einer
Pfanne leicht anrösten.
Den Tofu dann in die Soße geben und warm werden lassen.
Das ganze über die Spaghetti geben. fertig.

www.veganeasy-peasy.com

quergedanken

Gulasch
OPA´S VEGANE VARIANTE

Zutaten:
1LGemüsebrühe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
200g Sojawürfel⠀⠀⠀⠀
200g Tomaten
400g Paprika⠀⠀⠀⠀
2 Zwiebeln
3EL Öl
3 EL Tomatenmark
3 EL Sojasoße⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
2 EL Basilikum- und Weißweinessig
100g Gewürzgurken
50ml Gurkensud
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Die Gemüsebrühe mit den
Sojawürfel aufkochen und diese 10min garen.
Danach die Sojawürfel im Sieb gut
ausdrücken und die Brühe auffangen.
Opas Tipp ist hierzu eine alte Kartoffelpresse zu
nehmen. Zwiebel, Paprika und Tomaten
kleinschneiden und diese mit den Sojawürfeln gut
anbraten. Anschließend mit der Brühe ablöschen.
Gewürzgurken klein schneiden und dazugeben.
Nun alles andere auch dazugeben.
Gut verrühren und noch 25min köcheln lassen. Das
Gulasch schmeckt am besten, wenn es einen Tag
durchgezogen ist.

www.veganeasy-peasy.com

VERINGSSTIPP

"AKA"

HERINGSSTIPP

ninagraf_veganfood

KAUM

ZU

GLAUBEN?

es ist tatsächlich möglich
Hering zu veganisieren.
Bock auf die Lachs
veganisierung? Dann ab
zu Nina, dort findest Du
das Rezept.

Zutaten:
1 große Aubergine
1 Hand voll Dill
1/2 Apfel gewürfelt
400 g Sojajoghurt
6 Gewürzgürkchen
geschnitten
2 TL Kräutersalz
1 TL grobes SalzJe
4 zerstoßene
Wacholderbeeren und
Pfefferkörner
9 EL Essig
1 Zwiebel in Ringe
geschnitten
1 Noriblatt
1 Spritzer Flüssigrauch

Aubergine schälen, in Scheiben oder filetartige
Stücke schneiden.
In einen Kochtopf geben, mit Wasser bedecken,
grobes Salz, Pfefferkörner, Wacholderbeeren,
Noriblatt im Ganzen, die Hälfte des Essigs, die
Hälfte der Zwiebel dazugeben. Deckel aufsetzen
und ca. 15 - 20 Minuten kochen lassen.
Während der Kochzeit die Joghurtsauce machen:
Joghurt, Apfel, Gurken mit etwas Gurkenwasser,
Zwiebel, Flüssigrauch, Essig, Dill und Kräutersalz
miteinander verrühren.
DieAubergine aus dem Kochsud holen und noch
heiß in die Sauce geben.
Über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen
(wichtig!). Vor dem Essen nochmal gutumrühren,
falls sich Joghurt und Essig getrennt haben.
www.veganeasy-peasy.com

MANGO VÜHNER CURRY
Zutaten:
Soja Geschnetzeltes
2 Knoblauchzehe
2 Karotten
1 Zucchini
1 grüne Paprika
4 Jungzwiebeln
1 Mango
1 Glas Kichererbsen
Gemüsebrühe
Salz
Korkuma
Tandori Masala
Garam Masala
Kokosmilch

Zubereitung:
Soja Geschnetzeltes nach Anleitung zubereiten.
Gemüse klein schneiden. Knoblauch pressen und
alles in einem Wok anbraten.
Soja Geschnezeltes dazu geben, mit Tandoori
Masala und Garam Masala und Korkuma würzen, mit
etwas Gemüsebrühe aufgießen.
Dann die Mango dazugeben und mit Kokosmilch
aufgießen und kurz kochen lassen.

pippilottas.welt
www.veganeasy-peasy.com

KARTOFFEL
AUFLAUF
pattiwoanders

ZUBEREITUNG
ZUTATEN

20g Chashewkerne
110g TK-Brokkoli (frisch geht
auch)

Brokkoli aus dem Tiefkühler nehmen und

01

stehen lassen. Die Kartoffeln schälen und
ungeschnitten in leicht gesalzenes Wasser ca. 12
Minuten vorkochen. (Wer frischen Brokkoli

250g Kartoffeln

nimmt, sollte den Brokkoli am Ende 3 Minuten

1/2 rote Zwiebel

mitkochen.)

1 TL Gemüsebrühe

Währenddessen Zwiebeln würfeln, Zucchini in

50g Zucchini

dünne Scheiben schneiden und Cashewnüsse
abspülen und mit einem Mörser fein

1 TL Öl

zerdrücken. Kartoffeln abgießen und abkühlen

ca. 20g Veganer Käse (hier:

lassen.

Simply V Reibegenuss)
1 gehäufter TL Hefeflocken

02

Zwiebeln in 1 EL Öl eine Minute anschwitzen
und dann die zerkrümelten Cashews kurz
mitbraten. Dann mit 200ml Wasser ablöschen

60g Creme Vega (Dr. Oetker)

und einen TL Gemüsebrühe aufkochen lassen.
Creme Vega (etwa die Hälfte der Packung)
einrühren und erneut aufkochen lassen. 1
gehäuften TL Hefeflocken (wer mag auch mehr)
und mit beliebigen Gewürzen abschmecken
(Salz, Pfeffer, Petersilie, Schnittlauch, Muskat).
Das Ganze kurz köcheln lassen bis die Soße eine

WICHTIG:
Die Cashwerne etwa 4 Stunden in
Wasser einweichen. Am besten
morgens beim Frühstück zubereiten.

cremige Textur bekommt.

03

Ofen vorheizen auf 180 Grad Umluft.
Herdplatte abschalten und die Kartoffeln in
dünne Scheiben schneiden. In einer 1-MannAuflaufform Kartoffeln überlappend anordnen
und Zucchinischeiben dazwischen legen.
Brokkoli oben rauf und alles gut mit der
cremigen Soße bedecken und anschließend mit
Väse nach Belieben bewerfen.
Den Auflauf bei 180 Grad ca 20-30 Mimuten
www.veganeasy-peasy.com
backen, bis der Väse bräunlich wird.

LASAGNE

mywayinagreenlife

ZUTATEN SAUCE

RESTLICHE
ZUTATEN

1 ZWIEBEL

LASAGNEPLATTEN

2 KNOBLAUCHZEHEN

1 AUBERGINE

2 KAROTTE

1 GROSSE ZUCCHINI

5 CHAMPIGNONS

150 G RÄUCHERTOFU

2 EL TOMATENMARK

CA. 50 ML SOYACREME

1 EL SENF

2 EL SESAM

150 ML ROTWEIN

SALZ PFEFFER

2 DOSEN TOMATEN
1 EL ÖL ZUM
ANBRATEN
SALZ, PFEFFER, CHILI,
SÜSSE, ITALIENISCHE
KRÄUTER

ZUBEREITUNG

Die Zwiebel und den Knochblauch fein würfeln. Die Karotte vierteln und ebenfalls klein schneiden. Die
Champignons in Scheiben schneiden. Das ganze Gemüse in Öl anbraten, bis die Zwiebeln glasig sind.
Tomatenmark und Senf dazugeben und anrösten (nicht schwarz werden lassen!). Mit Rotwein
ablöschen und Dosentomaten hinzugeben. Nach Belieben und Geschmack würzen und auf niedriger
Flamme köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Zucchini und Auberginen in feine Scheiben hobeln.
Den Räuchertofu würfeln und zur Seite stellen. Eine dünne Schicht Soße auf den Boden der Auflaufform
geben und die erste Schicht Lasagneplatten, Zucchini und Aubergine darauf legen. Ca. 1/3 der Soße
auf dem Gemüse verteilen. Danach wieder Nudeln, Zucchini, Aubergine schichten und Soße verteilen solange bis die Zutaten aufgebraucht sind oder die Form voll ist 😉Die Soyacreme mit Salz und Pfeffer
würzen und löffelweise auf die Lasagne geben. Räuchertofu ebenfalls darüber verteilen und zum
Schluss mit Sesam bestreuen. Für 35 min in den Ofen. Je nach Gerät kann die Garzeit länger betragen
einfach schauen, ob die Nudelplatten schon durch sind. Guten Appetit!

www.veganeasy-peasy.com

LINSENBRATEN
ginger_and_thyme

Zutaten:
Für die Masse
200 g braune Linsen, gekocht und
abgekühlt (oder fertig gekauft)
1 Möhre (ca. 100 g)

Zubereitung:
Die Möhre waschen und die Enden abschneiden, in ein paar
grobe Stücke schneiden.
Knoblauch und Zwiebel schälen und die Zwiebel vierteln.
Die Champignons putzen und evtl. halbieren. Alle Zutaten für die
Masse müssen nun in der Küchenmaschine zerkleinert werden.

1 Zwiebel

Am besten geht das in mehreren Schritten.
2 Knoblauchzehen
200 g Champignons

Die bearbeitete Masse dann jeweils in eine große Schüssel
geben und später alles noch ein Mal gut durchmischen / -kneten

200 g Nüsse / Kerne

und abschmecken.

75 g Haferflocken

Wichtig: es muss nicht alles extrem zerkleinert werden, es dürfen

2 EL Leinsamen, geschrotet

und sollen ruhig Stückchen erhalten bleiben, sie geben dem

1 EL Tomatenmark

Braten die passende Struktur. Es sollte also keine einheitliche
Masse á la Brät entstehen!

1/2 TL Senf

Eine Kastenform mit Backpapier auslegen und die Masse
1 TL Sojasauce
Salz, Pfeffer, Rosmarin, Thymian,

hineinfüllen.
Die Zutaten für die Glasur miteinander verrühren und auf die

Paprikapulver, Geräucherte Paprika –

Bratenmasse auftragen. Mit Backpapier abdecken und für 25

Pulver

min. bei 180° C in den Ofen geben. Die Abdeckung entfernen

Für die Glasur
2 EL Tomatenmark1,5 EL Ahornsirup1 EL

und weitere 10 min. backen. Nach Ende der Backzeit den Braten
aus der Röhre nehmen und für 10 min. auf ein Gitter o.ä. stellen,
das ist wichtig für die Bindung! Braten aus der Form lösen, in

Balsamicoessig, dunkel1 Prise Salz

Scheiben schneiden und servieren!

www.veganeasy-peasy.com

Paella
pokiha.la.vida

Zutaten:
600g Auberginen
Salz
1 große Zwiebel
2 saure Äpfel
300g Gewürzgurken
etwas Gewürzgurkenwasser
600g Sojajoghurt
Saft von ½ Zitrone
½ Bund Dill,
gehackt Fischgewürzmischung

Zubereitung:
Tofu auspressen und in Würfel schneiden.
In einer Schüssel mit passendem Deckel. 1 EL Olivenöl
abmessen, in das Olivenöl 1/2 TL Paprikapulver
edelsüß, jeweils 1/4 TL Knoblauch- und Zwiebelpulver und
je 1/4 TL Rosmarin, Oregano, Basilikum und Thymian
einrühren, 1 Prise Chili oder Cayennepfeffer und außerdem
einen kleinen Spritzer Zitronensaft unserer halben Zitrone.
Den Tofu zur Marinade werfen und ordentlich schütteln, bis
der komplette Tofu mit der Marinade bedeckt ist und zur
Seite stellen. Den Brokkoli waschen, in Röschen teilen und
in kochendem Salzwasser 4-5 Minuten vorgaren, Brokkoli
abschütten, dabei 270ml Garwasser auffangen. Brokkoli kalt
abschrecken und beiseite stellen.
In das Garwasser das Lorbeerblatt und 1 gehäufter TL
Gemüsebrühe einrühren. Die Tomaten grob würfeln.
Zwiebeln und Knoblauch ebenfalls würfeln. Paprika in
Streifen/Stücke/Würfel (je nach Gusto) schneiden.
Den marinierten Tofu ohne zusätzliche Zugabe von Öl in
eine hohe (!) heiße Pfanne am besten backofengeeignet)
werfen und ordentlich scharf anbraten. Wenn er langsam
knusprig/braun wird aus der Pfanne nehmen und zur Seite
stellen. TL Olivenöl in die Pfanne geben und die Zwiebel
darin glasig dünsten. Dann den Knoblauch dazu und nach 1
Minute den Reis zugeben und kurz mitdünsten und mit der
Gemüsebrühe ablöschen. Die gewürfelten Tomaten mit
zugeben.
www.veganeasy-peasy.com

PENG
AL

DÖNERSAUCE
À

VEGANIZER

sandyppeng

EINFACH

NUR

GEIL

Die Soße kann man
auch sehr gut als Dip
oder Salatsoße
verwenden

Zutaten für die
Sauce:
200g Mayonnaise
200g Sojajoghurt o.
Sojaquark
1 Zehe Knoblauch
1 TL Paprikapulver
1 EL Öl
1 TL Zitonensaft
½ TL Currypulver
½ TL Salz
30g Tomatenmark
Chilipulver nach
Geschmack

Den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Alle
Zutaten in ein hohes Gefäß geben und mit dem Mixstab
pürieren.
Für den Belag des Döners brätst Du Dir ca. 200g Soja- oder
Seitan-Schnetzel kross in einer Pfanne mit etwas Öl an, das
reicht locker für zwei Döner. Die Schnetzel gibt es fertig in
mittlerweile fast jedem Supermarkt zu kaufen, im BioLaden bekommst Du sie auf jeden Fall. Anschließend
gibst Du die Soße in den Döner, dazu
die Schnetzel und Gemüse nach Lust und
Laune. Ich habe für den Peng-Döner Krautsalat, Peperoni,
Tomaten, frische Zwiebeln, Gurke und Salat genommen.
Arbeitszeit: ca. 10 Minuten, falls man noch Mayonnaise
machen muss, dauert es knapp 5 Minuten länger.

www.veganeasy-peasy.com

Pilzrahm Soße
Zutaten:
300 Gramm Pilze (keine Fliegenpilze)
1 Zwiebel
1 große Karotte
2 EL Mandel- oder Cashewmus
500 ml Pflanzenmilch oder Gemüsebrühe
Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung:
Zwiebel und Karotte fein würfeln in einem Topf in etwas Öl anschwitzen.
Pilze in Scheiben schneiden und dazu geben. Bei mittlerer Hitze 5 Minuten braten.
Mit der Hälfte der Flüssigkeit ablöschen. Nussmus mit der restlichen Flüssigkeit zu
einer "Sahne" mixen und in den Topf geben und würzen. Falls euch die Soße zu
dünn ist, könnt ihr mehr Nussmus hinzufügen oder mit 1 TL Speisestärke andicken.
(Diese dazu in etwas Wasser auflösen, zur Soße geben und aufkochen lassen.)

oekojule

www.veganeasy-peasy.com

VEGANE LAUCHQUICHE
ginger_and_thyme

Für den Boden

Für die Füllung

400 g Dinkelmehl, 2 TL Backpulver 2

3 Stangen Lauch, 100 – 150 g

TL Salz, 220 g Vegane Butter oder

Räuchertofu, etwas Öl zum Anbraten,

Margarine (ich nehme Alsan),3 TL

500 ml Sojasahne, 40 g Stärke, Pfeffer,

Zucker, 70 ml Kaltes Wasser

Salz, Paprikapulver, Muskat

Den Backofen auf 180° C vorheizen.
Aus Mehl, Backpulver, Salz, veganer Butter, Zucker und dem Wasser mit Knethaken einen Teig
herstellen. Beiseite stellen.
Die Porréestangen von den Enden befreien und in dünne Ringe schneiden. Da sich manchmal
Erde oder Sand zwischen den Schichten befindet, in einem Sieb unter fließendem Wasser kurz
abspülen.
In einer großen, hohen Pfanne (z.B. einer Wokpfanne) etwas Olivenöl erhitzen. Den Tofu mit den
Fingern fein hineinbröseln und ca. 7 min. scharf anbraten.
Den Porrée dazugeben, gut durchrühren und ebenfalls ein paar Minuten anbraten, bis er etwas
weich geworden ist.
In der Zwischenzeit in einem Messbecher o.ä. die Sojasahne mit den Gewürzen mischen und
abschmecken. Die Stärke dazugeben und alles gut verrühren. Die Pfanne mit Tofu und Porrée
vom Herd nehmen und die Sahnemischung darüber gießen. Gut miteinander vermengen.
Den Teig in eine leicht gefettete Tarteform drücken, dabei einen ca. 2 cm hohen Rand bilden. Die
Füllung hineingeben, gut verteilen und die Quiche nun 45 min. im Ofen backen. Danach auf ein
Rost stellen und ein paar Minuten auskühlen lassen, damit die Füllung ihre Bindung bekommt.
www.veganeasy-peasy.com

Rahmspinat Nudeln
Zutaten:
500g frischer Spinat
1 Packung Pflanzensahne
150g Veganer Reibekäse
Gemüsebrühe
Salz, Pfeffer, Gewürze nach Geschmack
Etwas Knoblauch
1 Zwiebel
Öl oder Wasser zum anbraten

Zubereitung:
Nudeln nach Packungsangabe Kochen.Ins Kochwasser etwas Gemüsebrühe
geben.Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein würfeln. In der Pfanne mit etwas
Öl/Wasser anbraten. Den Spinat waschen und in die Pfanne zu den Zwiebeln
und dem Knoblauch geben. Sobald der Spinat zusammen gefallen ist, die
Pflanzensahne dazu geben und ein paar Löffel vom Nudel Kochwasser. Alles
etwas köcheln lassen und in der Zwischenzeit die Nudeln abgießen,
sobald diese fertig sind. Als letztes den Veganen Käse unter hehen und
abschmecken mit Salz und Pfeffer (und anderen Gewürzen nach
Geschmack). Kann auch beliebig variiert werden mit Zugabe von Hülsenfrüchten,
anderem Gemüse oder Nüssen/Kernen. Auch Hefeflocken machen sich gut dazu.

Kraehenmama

www.veganeasy-peasy.com

Rouladen
ZUTATEN:
6 Soja Big Steaks (Vantastic Foods)
3 Essiggurken
1,5 Liter Wasser-Gemuesebruehpulver etwas
Fluessigrauch
2 grosse Zwiebeln
Raeuchertofu
Senf
Oel zum braten
Soja oder Hafersahne
ca. 50ml vom Gurkenwasser
ca.120ml Rotwein, trocken
3 EL Tomatenmark
etwas Mehl
3 EL Sojasauce
Pfeffer, gemahlene Muskatnuss, Paprikapulver,
Currypulver, Majoran, 3 Nelken, 2 Lorbeerblaetter, etwas
frische oder getrocknete Petersilie, gemahlener
Kuemmel
Bindfaden oder Metallspiesse

vegandesi.res

ZUBEREITUNG:
1,5 Liter Wasser zum kochen bringen, in einen Topf oder
Schuessel geben- Gemuesebruehpulver und etwas
Fluessigrauch einruehren. Nun die Soja Big Steaks 15
Minuten darin einlegen/quellen lassen. Dann die
Gemuesebruehe in eine Schuessel abgiessen (wird spaeter
fuer die Sosse benoetigt) und die Sojasteaks gut
ausdruecken.Waehrendessen Raeuchertofu in 12 ganz
duenne Scheiben schneiden und von beiden Seiten leicht
anbraten.1/2 Zwiebel in Scheiben schneiden, Essiggurken
halbieren.Nun die Sojasteaks von beiden mit Senf
bestreichen. Dann je zwei Scheibchen Raeuchertofu, 1/2
Essiggurke sowie ein paar Zwiebelscheibchen auf die
untere Querseite der Sojabigsteaks legen und die Rouladen
rollen-> mit Bindfaden oder Metallspiessen
verschliessen.Nun Oel im grossen Topf erhitzen und die
Rouladen rundrum gut anbraten,- und dann rausnehmen
und beiseite legen.Im Selben Topf geht es weiter (nicht
auswaschen, damit die Brataromen bleiben):Jetzt restliche
Zwiebeln sowie Knoblauch klein schneiden und in einem
grossen gut anbraten. Tomatenmark dazu und solang
anbraten bis es leicht braeunlich wird,- dann mit Mehl
bestaeuben und mit dem Wein, dem Gurkenwasser und der
beiseite gestellten Bruehe abloeschen-> gut
vermischen.Jetzt Sojasauce, Pfeffer sowie die anderen
Gewuerze+ Nelken+ Lorbeerblatt mit hinein geben und gut
umruehren.Die angebratenen Rouladen vorsichtig hinein
setzen, Deckel drauf und bei mittlerwr Hitze ca. 30 Minuten
koecheln lassen.Die Rouladen dann auf Teller verteilen und
die Sosse mit etwas Soja/Hafersahne sowie ein wenig
Mais/Kartoffelstaerke andicken und ebenfalls
servieren.Dazu passen Salzkartoffeln und Rotkraut:
www.veganeasy-peasy.com

Sauerbraten
NAHANIGIRL

Zubereitung:
Menge Tofu nach Wahl in Scheiben schneiden Sauerbratenbeize wie angegeben
vorbereiten .
Noch Möhren und Zwiebeln dazu geben Tofu in die Beize einlegen, so dass alle Scheiben
komplett bedeckt sind. Das ganze mehrere Tage ( ich lasse es mindestens eine Woche
darin liegen) einlegen und in den Kühlschrank stellen
Dann die Scheiben Tofu aus der Beize nehmen und von beiden Seiten gut anbraten die
Beize in der Zwischenzeit aufkochen und mindestens 30 min, gerne auch etwas länger bei
geringer Hitze köcheln lassen, damit die Inhaltsstoffe der Kräuter, Wacholderbeeren usw.
in den Sud übergehen dann den Sud sieben, feste Bestandteile können entsorgt werden in
den dann vorhandenen klaren Sud 2-3 Tüten Kräuterprinten( sind immer vegan, jedenfalls
in unsere Region) einrühren
außerdem 1-2 Becher Zuckerrübensirup (auch immer Vegan) einrühren
Wenn das ganze schön sämig ist, ist die Konsistenz genau richtig
Tofuscheiben reinlegen genießen guten Appetit!

ICH NEHME DIE SAUERBRATEN GEWÜRZBEIZE DER FIRMA FUCHS DAFÜRwww.veganeasy-peasy.com

Spinat
Lasagne
SARAH0904_

Zutaten
1 Zwiebel
5-6 Tomaten
4 Karotten
Passierte Tomaten
Lasagneplatten
2 Pakete TK- Spinat
Pflanzliche Frischkäse-Alternative
Pflanzliche Streukäse-Alternative (alternativ
kann man auch selbst einen Hefeschmelz
zubereiten)
Gewürze (ich benutze Salz, Pfeffer, Muskat
und Italienische Kräuter)

Zubereitung
Den Spinat im Topf erhitzen. Währenddessen
die Tomaten und die Möhren waschen und
kleinschneiden. Die Zwiebel schälen und
kleinschneiden. Den Ofen auf 180 Grad Umluft
vorheizen.
Die Tomaten mit den Möhren und der Zwiebel
kurz in etwas Öl anschwitzen. Mit den
passierten Tomaten ablöschen. Die
Tomatensauce nach Belieben würzen und dann
zur Seite stellten.
Die Frischkäse-Alternative in den aufgetauten
Spinat geben und verrühren. Nach Belieben
würzen.
Eine Auflaufform einfetten und mit dem
Schichten der Lasagne beginnen. Zunächst
Spinat, dann Tomatensauce, dann
Lasagneplatte. Auf die oberste Lasagneplatte
den veganen Streukäse geben.
Die Lasagne etwa 40-50 Minuten im Ofen
backen.

www.veganeasy-peasy.com

S TE AK
ZUTATEN:
75 g Seitan-Fix
10 g Hefeflocken
1 EL Zwiebelpulver
1 EL Paprikapulver
1 TL schwarzer Pfeffer
80 ml Wasser
1 EL Sojasauce
1 EL Tomatenmark
1 EL Tahin

ZUBEREITUNG:
Alle trockenen Zutaten vermischen,
dann die feuchten Zutaten dazu
geben,gut
verkneten und 20 Minuten dünsten
oder 15 Minuten in Salzwasser
kochen.
Gut abkühlen lassen und 2 Steaks
Formen. Mit etwas Öl in einer Pfanne
gut anbraten von beiden Seiten.

grunz_und_gruen

www.veganeasy-peasy.com

Champignon
Tortellini
Zutaten:
Tortellini:
Mischt 150 g Grieß, 150 g Mehl und 150
ml Wasser, etwas Salz und Olivenöl und
lasst den Teig 30 Minuten ruhen.
Füllung:
1 gehackte Zwiebel und 1
Knoblauchzehe leicht anbräunen.Fügt
150 g Pilze (z. B. Champignons) hinzu
und kocht diese einige Minuten lang.
Mit 100 ml Weißwein ablöschen.
Salz, Pfeffer, Hefeflocken alles in einem
Food Processor zerkleinern und Tortellini
damit füllen.

How to make Tortellini
Den Teig ca 2mm dick ausrollen
Kreise mit 7-9 cm Durchmesser ausstechen
1 TL Füllung in die Mitte geben und
zusammenfalten.
Die Ränder andrücken
Den unteren, bauchigen Teil nach oben auf die
Spitze des Dreiecks klappen.
Den halbfertigen Tortellino auf deine Finger
setzen und beide Enden des Dreiecks um einen
Finger wickeln.
Eventuell anfeuchten, ansonsten bis zu Verzehr
auf eine bemehlte Fläche lagern.

veg_kev

www.veganeasy-peasy.com

ÜBERBACKENER

KARTOFFEL-

AUBERGINENAUFLAUF

peffe.der.veganizer

ARBEITSZEIT:
CA.

15

MINUTEN

Die Soße schmeckt
übrigens auch sehr
gut zu Nudeln und
ist in wenigen
Minuten fertig

Zutaten:
5 mittelgroße Kartoffeln
1 Aubergine
1 Zwiebel
2 Zehen Knoblauch
2 EL Kokosöl
Pizza- oder Hefeschmelz
500ml passierte Tomaten
200ml Gemüsebrühe
3 EL Tomatenmark
1 TL Paprikapulver (ich
nehme gerne pikant,
rosenscharf geht natürlich
auch)

Aubergine würfeln und salzen, zur Seite stellen und nach
ca. 10 Minuten trocken tupfen.
Geschälte Kartoffelwürfel separat bissfest kochen.
Zwiebelwürfel und geschälten und gehackten
Knoblauch in einer Pfanne
in Öl anbraten, Tomatenmark mit anrösten und
die Auberginenwürfel zugeben.
Passierte Tomaten und Gemüsebrühe eingießen und ca.
5 – 10 Minuten köcheln lassen.
Zum Schluss würzen mit Paprikapulver, Petersilie und
ggf. Salz und Pfeffer.Kartoffelwürfel in eine Auflaufform
geben, den Pfanneninhalt gleichmäßig über den
Kartoffeln verteilen, Pizza- oder Hefeschmelz drüber
und bei O/U-Hitze für 15-20 Minuten bei 200°C ab in
den Ofen.

Etwas PetersilieSalz &
Pfeffer
www.veganeasy-peasy.com

Pfälzer Zwiebelkuchen

Zutaten:
Für den Teig:
375g Mehl, 1 Prise Salz, 1/4
Liter Sojamilch, 1 Beutel
Trockenhefe, 60g Alsan

Für den Belag:

Zubereitung:
Zwiebeln schälen, in dünne Ringe schneiden und
dann in heißem Öl zusammen mit gewürfeltem
Räuchertofu andünsten, salzen und pfeffern. Ich
verwende gerne Rauchsalz wegen des Speckaromas.
Wenn die Zwiebeln glasig sind, vom Herd nehmen
und leicht abkühlen lassen.Die Zutaten für den
Belag verrühren und wenn man möchte etwas
Kümmel mit unterrühren (ich weiß, viele mögen
Kümmel nicht so, aber ich finde er gehört einfach

1,5 kg Zwiebeln,175g

dazu). Dann die Zwiebelmasse auf dem Teig

Räuchertofu,Salz (z.B.

verteilen, als Abschluss dem Belag obendrauf

Rauchsalz), Pfeffer, 1/2

verteilen und dann den Teig nochmal kurz gehen

Becher Sojajoghurt,

lassen. Ca. 30 Minuten bei 200 - 210 Grad backen

ungesüßt, (500g), 2 Becher

und am besten gleich warm servieren. Mit einem

Creme Vega von Dr. Oetker,

Glas neuem Wein genießen.

1/2 EL Kala Namak, Kümmel
(nach Geschmack)

veltenbummler
www.veganeasy-peasy.com

#VEGANISIERE

Salate, Suppen
& Dips

VEGANEASY-PEASY

www.veganeasy-peasy.com

CESAR SALAD
Dressing alá

Claudelle Deckert

ZUTATEN:

100g Cashews,
1 Päkchen Hafercreme zb von @berieffood
80ml Wasser,
3 gehäufte EL Hefeflocken,
je nach Größe 1-2 junge Knoblauchzehen,
2 TL mittelscharfer Senf,
1 1/2 TL Kapern + 3TL Lake/Sud,
3 EL Zitronensaft und etwas zum Beträufeln,
3 EL Worcestershire Sauce,
1 TL Knoblauchpulver,
1 TL Kräutersalz,
1/2 TL Kala Namak,
1/2 TL Cayenne Pfeffer
1TL schwarzer Pfeffer

ZUBEREITUNG:
Alle Zutaten in den Mixer geben und zu einem
leckeren Dressing verarbeiten.
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Rote
Linsensuppe
Zutaten:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 kleines Stück Ingwer
1 mittelgroße Karotte
3-4 Tomaten (alternativ im Winter: eingekochte/passierte
Tomaten)
1 Paprika (im Winter: Lauch)
200 Gramm rote Linsen
ca. 1 Liter Wasser
1-2 EL Kokosmus (alternativ eine Dose Kokosmilch, dann
weniger Wasser nehmen)
1 EL Mandelmus
Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Kreuzkümmel, Chili (optional)

Zubereitung:
Gemüse in Würfel schneiden und mit den Linsen im Wasser
weich kochen. Das Nussmus dazu geben und alles pürieren.
Nach Geschmack
würzen.Ich habe auch schon eine Handvoll Haferflocken
oder Hirse mit reingezaubert. Dazu gibt's Brot.

oekojule
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veganundnachhaltig
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EIERSALAT
100 g ungekochte Dinkelnudeln | (z.B.
Spirellis)
3 EL Hummus natur
2 EL vegane Mayo
½ TL mildes Currypulver
½ TL mittelscharfer Senf
1 St. rote Zwiebel
1 St. Frühlingslauch
½ TL Kala Namak (schwefelhaltiges
Schwarzsalz)
1 EL ungesüßter pflanzlicher Joghurt
Etwas Pfeffer
Etwas Zitronensaft
Etwas natives Olivenöl

Die Nudeln im Wasserbad kochen bis sie al
dente sind (bissfest, nicht zu
weich)Anschließend die gekochten Nudeln,
die rote Zwiebel und den Frühlingslauch und
klein schneiden.Alles zusammen in eine
Schüssel und gut vermengen und ggf. muss
euer veganer Eiersalat nachgewürzt werden!
Sollte er erst am nächsten Tag verzehrt
werden, dann je nach Geschmack mit
etwas flüssigem (Hummus, Joghurt oder
Mayo) wieder cremiger machen.

oink_einfach_vegan
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HERINGSSALAT
ZUBEREITUNG:

ZUTATEN:
600g Auberginen
Salz
1 große Zwiebel
2 saure Äpfel
300g Gewürzgurken
etwas
Gewürzgurkenwasser
600g Sojajoghurt
Saft von ½ Zitrone
½ Bund Dill, gehackt
Fischgewürzmischung

Die Auberginen schälen und in 1cm dicke
Scheiben schneiden. Auf ein Gitterrost legen und von beiden
Seiten gut salzen. (So
werden die Auberginen entwässert); 20 Minuten ruhen lassen.
Joghurt, Gurkenwasser, Senf, Zitronensaft, Dill und Fischgewürz
klein schneiden und in eine Schüssel geben. Auberginen kurz
abwaschen und trocken tupfen. In einer beschichteten Pfanne
Auberginen von beiden Seiten anbraten. Mit
Gewürzgurkenwasser ablöschen und weich dünsten lassen.
ACHTUNG: Auberginen sollten nicht zu weich werden.
Die Auberginen abkühlen lassen und in mundgerechte Stücke
schneiden. Gut salzen, zu den restlichen Zutaten geben und
vorsichtig unterheben.

warumnichtvegan
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BROKKOLI KARTOFFEL

-

-

CREME SUPPE

ZUTATEN:

ca. 400 Gramm Kartoffeln
ein Brokkoli
1 Liter Gemüsebrühe
Soya-Cuisine (Alternativ
geht natürlich auch HaferCuisine)
2 Knoblauchzehen
2 kleine Zwiebeln

CONTACT ME AT:

vegan.with_love

ZUBEREITUNG:

Kartoffeln schälen, würfeln und mit den ebenfalls
gewürfelten Zwiebeln, Knoblauch und Brokkolistrunk im
Topf mit etwas Rapsöl anschwitzen.Danach die Brühe mit
den Brokolliröschen dazu geben und ca. 15 Minuten
kochen lassen (bis Kartoffeln und Brokkoli weich sind).
Anschließend Soya- oder Hafer Cuisine dazu geben und
alles mit einem Pürierstab passieren.
Gewürze: Salz, Pfeffer, etwas Chili, Majoran & zwei
Teelöffel Sesampaste-Topping: geröstete Brotstücke &
Kürbiskerne .
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UPPE
KÄSE LAUCH S

ZUTATEN
1 Zwiebel
3 Stangen Lauch
1,5l Gemüsebrühe
250g veganes Hackfleisch
1/2 Dose Kokosmilch
200g Champignons
1 EL Sojasoße
3 EL Hefeflocken

ZUBEREITUNG
Zwiebel und Lauchstangen klein schneiden. Champignons putzen und ebenfalls klein
schneiden. Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen und die Zwiebeln und
Lauchstangen glasig dünsten. Pilze hinzufügen und im Anschluss das
vegane Hackfleisch, alles für weitere 5 Minuten anbraten. Mit Gemüsebrühe ablöschen,
Kokosmilch und Sojasoße hinzufügen. Für ca. 20 Minuten köcheln lassen und
abschmecken. Vor dem Servieren Hefeflocken darüber streuen.

karla_bm
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Kürbis-Suppe
Anna.the.cake

Zutaten
1 kleiner bis mittlerer Kürbis Hokkaido
1-2 Zwiebel
1-2 Möhren12 Knoblauchzehen
10g Ingwer
250g Kokosmilch
500ml Gemüsebrühe
Zitronesaft (frisch)

Zubereitung
Alles in Würfel schneiden. Die Zwiebeln im Topf mit ein wenig Öl kurz
andünsten. Die restlichen Gemüse dazugeben und auch mit andünsten und
dann mit der Gemüsebrühe aufgießen. Alles weich kochen lassen (15-20Min)
und dann anschließend purüren und die Kokosmilch dazugeben. Zum Schluss
mit Salz,Pfeffer,Kurkuma und Muskatnuss würzen und mit frisch
gepressten Zitronensaft und Soyasauce abschmecken. Zum servieren
empfehle ich Kürbiskern oder Kernmix. BON APPETIT

www.veganeasy-peasy.com

Zutaten:
400 ml Wasser
2 EL Flohsamenschalen
100g Cashews
4 EL Hefeflocken
½ Zitrone (Saft davon)
½ TL Salz
½ TL Pfeffer
½ TL Knoblauch- oder Paprikapulver
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Zubereitung:
Flohsamenschalen 2 Stunden in 400 ml
Wasser quellen lassen.Cashews separat 2
Stunden in Wasser einweichen - Wasser
anschließend wegschütten Alle Zutaten 3-4
Minuten mixen Masse in eine Schale geben
und mindestens 2 Stunden (besser über
Nacht) kühl stellen Flohzarella stürzen und
genießen.
www.veganeasy-peasy.com

NUDELSALAT
vegan_und_aktiv
Zutaten:

Zubereitung:
😆, am besten

300 g Nudeln (ohne Ei

eignen sich kleine Korkenzieher Nudeln)

Nudeln nach Anleitung kochen und zur Seite stellen
Erbsen 5 Min. Kochen, sodass sie nicht zu hart sind
Gewürzgurken und Apfel klein schneiden und in eine Schüssel füllen

1 Glas saure Gurken inkl. Gurkenwasser
1/2 Dosen Erbsen
1 Apfel

, Erbsen und Nudeln dazu geben
In einer kleinen Schüssel das Dressing anrühren aus Mayo,
Sojajoghurt und ein wenig Gurkenwasser (nach Gefühl sodass es
cremig bleibt und nicht zu flüssig wird)

150 g vegane Mayo
50 g Sojajoghurt ungesüßt
Salz und Pfeffer

Danach mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Zweifelsfall eher zu
würzig gestalten, durch das Ziehen im Kühlschrank geht viel
Geschmack verloren.
Dann das Dressing zu den anderen Zutaten geben , gut
durchrühren und min. 5 Stunden in den Kühlschrank , am besten
sogar über Nacht
Falls der Nudelsalat danach zu trocken ist, kann man nochmal Mayo
oder Sojajoghurt hinzufügen, am besten vor dem Servieren nochmal
abschmecken

www.veganeasy-peasy.com

thevegan.wolf
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Zutaten:
500ml Gemüsebrühe
1 große Süßkartoffel (500g)
1 Orange
1-2TL rote Currypaste
pflanzlicher Frischkäse nach Bedarf

Zubereitung:
Gemüsebrühe und Currypaste in einen Topf
geben, aufkochen und mit einem
Schneebesen verrühren.

Süßkartoffel schälen, in feine Würfel
schneiden und in den Topf geben.

Ca. 15 min mit geschlossenem Deckel köcheln
lassen, bis die Süßkartoffel weich ist.

Mit einem Stabmixer pürieren.
Zum Servieren im eine Schüssel geben und
mit etwas Frischkäse verfeinern.

www.veganeasy-peasy.com

KUCHEN
& DESSERTS
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Apfel-Rosen-Muffins
Zutaten:
Trockene Zutaten:
250 g Mehl
1 TL Natron

Zubereitung:
Ofen auf 180°C Umluft vorheizen.
Trockene Zutaten mischen.
Feuchte Zutaten mischen.

1 Prise Salz
Feuchte Zutaten:

Feuchte Zutaten zu den trockenen

150 ml Pflanzenmilch

Zutaten geben und 1-2 Minuten

150 g Sirup

mixen bis der Teig schön

50 ml Pflanzenöl
2 TL Apfelessig

geschmeidig ist.
Den Apfel schälen, so dass man

150 g Pflanzenjoghurt
Sonstige Zutaten:
2 EL Nüsse, gehakt

zusammenhängende
Schalenstücke von ca. 15cm erhält.

2 EL Rosinen

Den restlichen Apfel entkernen und

1 Apfel, geraspelt

raspeln.

(Restapfel vom Schälen)

Nüsse, Rosinen und geraspelten

Für die Rosen:
12 Apfelschalen ca. 15cm lang

Apfel unter den Teig mengen.
Den Teig nun in die
Muffinförmchen füllen.
Die Schalenstücke aufrollen und in
den Teig stecken, so dass sie zur
Hälfte von teig bedeckt sind.
Die Muffins 20-25Min. backen.

veganluiiiandcakes
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BERLINER
astrid_damrow

ZUTATEN:

ZUBEREITUNG:

Für den Teig:

Löse zuerst die Hefe mit 1 Tl Zucker und ein wenig
Pflanzenmilch, in einem kleinen Gefäß auf.
Die oben aufgeführten Zutaten,( bis auf das Frittier Fett ;)
) und die angerührte Hefe gibst Du in eine Rührschüssel
und verarbeitest sie zu
einem weichen Teig. Ist der Teig zu klebrig, muss noch
Mehl zugegeben
werden.
Der fertige Teig muss nun etwa 30 Minuten zugedeckt an
einem warmen Ort ruhen.
Danach bemehlst Du Deine Arbeitsfläche und rollst den
Teig darauf etwa 1,5 cm dick aus.
Steche nun zum Beispiel mit einem Glas Deine Berliner
aus.
Lege die Teigstücke auf eine bemehlte Unterlage und
decke sie erneut
mit einem sauberen Tuch ab und lasse sie 30 Minuten
ruhen.
Nutze eine Fritteuse oder einfach einen hohen
ausreichend breiten Kochtopf und fülle diesen mit Frittier
Fett. Es sollte so viel Fett sein, dass die
Teigstücke darin frei schwimmen können.
Das Fett sollte auf etwa 170° C gebracht werden. Im
Kochtopf prüfst Du ob die Hitze ausreicht, indem Du ein
Holzstäbchen oder den Stil von einem Holzkochlöffel in
das Fett hältst. Es
müssen sich Bläschen bilden, die nach oben steigen.
Nun kannst Du die rohen Berliner vorsichtig ins Fett
gleiten lassen.
Erst von der einen Seite, dann wenden und die andere
Seite ausbacken. Sie werden schnell zu dunkel, darum
solltest du ständig dabei sein.
Die fertigen Berliner kannst du dann mit Hilfe einer
Garnierspritze mit Marmelade füllen und in
Kristallzucker wenden.

500 g Weizenmehl 405
80g Zucker
80g Alsan
120g Sojajoghurt
2 EL Sojamehl
125 ml
Pflanzendrink
1 Würfel
Hefe
Ausserdem:
Frittier Öl

Marmelade zum Füllen
Kristallzucker

Alle Zutaten
sollten Zimmertemperatur haben.

www.veganeasy-peasy.com

Kaiserschmarrn
Für den Teig
1 Päckchen Backpulver
80 ml Mineralwasser
1 EL Apfelessig
300 ml Pflanzendrink
200g Weizenmehl
1 Prise Salz
30g brauner Zucker
1Päckchen Vanillezucker
1 VegEgg
Außerdem:
2EL Margarine
1 Apfel
1 EL Ahornsirup
Apfelmus
Puderzucker

Backpulver mit Mineralwasser und Essig verrühren. Die anderen
Zutaten für den Teig dazugeben und zu einem glatten Teig verarbeiten. Den
Apfel waschen, Kerngehäuse entfernen und in kleine Würfel schneiden. Margarine
in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Den Teig in die
Pfanne geben. Nach ca. 2 Minuten die Apfelstückchen und Rosinen auf dem Teig
verteilen. Den Teig weitere ca. 5 Minuten braten.Den Teig vierteln und die
einzelne Teile umdrehen und von dieser Seite goldbraun
braten. Die Teigstücke mit einem Pfannenwender in kleine Stücke zerteilen.
Das Ahornsirup dazu geben und kurz karamellisieren lassen. Den
Kaiserschmarren mit Puderzucker bestäuben und mit Apfelkompott anrichten.

eat.plants.love
www.veganeasy-peasy.com

GANZ EASY

n
e
h
c
u
k
e
s
Kä
Boden:
300g Mehl
125g Magarine
70 ml Agavendicksaft
1 Päckchen Backpulver
3 El Wasser
Füllung:
1 Kg Vanille Sojajoghurt
2 Päckchen Vanille Puddingpulver
150g Magarine geschmolzen
70 ml Agavendicksaft
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vchangemakers

Mandel-Grieß
Apfelkuchen
Zutaten:
500gr Dinkelgrieß
2 Päckchen Backpulver
250gr Mandeln
250gr Walnüsse
160gr Kokosblütenzucker
170gr Dinkelvollkornmehl
900 ml Sojamilch
Äpfel
Optional Puderzucker zum Bestreuen
Optional Zimt

Zubereitung:
Hackt die Mandeln und die Nüsse klein. Ich nutze dazu eine
Küchenmaschine. Gebt jetzt alle trockenen Zutaten in eine Schüssel
und verrührt diese miteinander, damit sich das Backpulver gut
verteilt.Nun folgt die Milch. Schüttet sie nach und nach dazu und
verrührt den Teig gut. Ist er zu flüssig, einfach etwas mehr
Dinkelgrieß dazugeben.Die Teigmasse könnt ihr nun auf das Blech
bzw. in die Blechkuchenumrandung füllen.Schält die Äpfel und
schneidet sie in Scheiben. Verteilt sie auf dem Kuchen.Schiebt den
Kuchen nun in den vorgeheizten Ofen und backt ihn für ca. 55
Minuten bei 170 Grad.Ihr könnt bei Belieben auch Puderzucker über
den Kuchen streuen, sobald er abgekühlt ist.

www.veganeasy-peasy.com

MARMOR
KUCHEN
ZUTATEN:
Trockene Zutaten:
500 g Mehl
2 TL Natron
1 Prise Salz
50 g Kakao

Feuchte Zutaten:
300 ml Pflanzenmilch300 g Sirup
100 ml Pflanzenöl
4 TL Apfelessig
300 g Pflanzenjoghurt
2 TL Vanilleextrakt
Dekoration:Puderzucker oder

ZUBEREITUNG:
Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze
vorheizen.
Trockene Zutaten mischen, außer den
Kakao.
Feuchte Zutaten mischen.
Feuchte Zutaten zu den trockenen
Zutaten geben und 1-2 Minuten mixen bis
der Teig schön geschmeidig ist.
Den Teig halbieren und die andere Hälfte
in eine weitere Schüssel füllen.
Eine Hälfte mit Kakao mischen.
Dann zunächst den Kakaoteig in die
gefettete Kranzform geben.
Darauf die andere Hälfte des Teigs
verteilen.
Beide Sorten ein wenig mischen, damit
das typische Muster entsteht.
Auf mittlerer Schiene 60 Min. backen und
auskühlen lassen.
Anschließend mit Puderzucker oder
geschmolzener Kuvertüre dekorieren.

geschmolzene Schokolade

veganluiiiandcakes
www.veganeasy-peasy.com

MARZIPAN KIRSCH
KUCHEN

ZUTATEN:
Für den Boden:

Für die Kirschfüllung:

Für die Streusel:

200g Mehl
100g vegane Butter 50g
Zucker
1 Prise Salz
100g Marzipanrohmasse

750g Schattenmorellen
2 EL rote Marmelade 5 EL
Kirschsaft
1 Päckchen
Vanillepuddingpulver 200g
Creme Vega |etwas gem.
Vanille

120g vegane Butter
240g Mehl
100g Zucker
200g Marzipanrohmasse
1 Prise Salz

ZUBEREITUNG
Buttert zuerst die Springform und knetet dann einen Mürbeteig aus den Zutaten für den
Boden. Achtung: das Marzipan knetet ihr nicht hinein! Rollt den Mürbeteig passend zu eurer
Sprinform aus und legt ihn vorsichtig hinein. Zieht ihn am Rand vorsichtig ein wenig hoch. Jetzt
legt ihr das Marzipan in dünnen Scheiben geschnitten auf dem Boden aus. Lasst die Kirschen
gut abtropfen und fangt dabei ggf. die Flüssigkeit auf, um davon den Kirschsaft weiter zu
verwenden.In der Zwischenzeit vermischt ihr das Vanillepuddingpulver mit dem Zucker und
rührt es mit dem Kirschsaft sowie einer Prise gemahlener Vanille glatt. Danach gebt ihr die
Creme Vega hinzu und hebt diese gründlich unter. Vermischt die Kirschen mit der
Marmelade.Verteilt die Füllung etwa zu 2/3 auf dem Kuchenboden. Danach folgen die Kirschen.
Die restliche Füllung verteilt ihr nun als dritte Schicht. Mischt nun zügig alle Zutaten für die
Marzipanstreusel zusammen. Das geht am besten fix mit den Händen in einer großen Schüssel.
Verteilt die Streusel zum Abschluss auf dem Kuchen und backt ihn für ca. 45 Minuten bei ca.
180° Celsius. Bevor ihr den Kuchen aus der Form löst, solltet ihr ihn etwas abkühlen lassen.
Sonst besteht Einsturzgefahr!Wer mag verziert den Marzipankuchen vor dem Servieren mit ein
wenig Puderzucker oder einem Klecks Sahne. Schon fertig!

SCHMACKOFAZZO

www.veganeasy-peasy.com

Oreo Kuchen
Für eine kleine runde Form

400 gr Mehl
150 gr gebröselte Oreos
100 gr Zucker
1 P. Backpulver
2 El. Kakaopulver
500 ml Mandelmilch Vanille
1/2 Tasse neutrales Öl (z.B. Rapsöl)

Mehl und Backpulver in eine Schüssel geben. Die
restlichen Zutaten hinzugeben und alles zusammen
verrühren. In eine
gefette Form geben und bei 180 Grad im
vorgeheizten Ofen ca 45 min
backen. Abkühlen lassen. Mit Schokolade und
gebröselten Oreos verzieren.EXTRATIPPS:*Ist der
Teig zu flüssig, kannst du noch Mehl hinzufügen. *Ist
dein Teig zu fest, kannst du noch ein wenig Milch
hinzufügen.*Nach etwa einer halben Stunde kannst
du eine Stäbchenprobe machen. Wenn kein Teig
mehr haften bleibt, darf der Kuchen raus.
leilasvegamum
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SCHOKO
MOUSSE
pats_plantbased_powerfood

ZUTATEN:

1 Tafel Zartbitter Schokolade

ZUBEREITUNG:

1 Dose Kichererbsen
Agaven Dicksaft zum süßen
Abtropfwasser einer Dose

oder nach Gusto
Kokosstreusel zum verzieren

01

Kichererbsen auffangen und
solange cremig schlagen mit

oder nach Gusto

Handrührgerät bis es steif und
schaumig ist.

Zerbrochene Tafel Schokolade in
02

Schale über kochendem Wasser
zum Schmelzen bringen und
nach und nach in den

PAT´S TIPP

Kichererbsen Schaum rein
rühren

ein paar Stunden in
Kühlschrank, dann wird
es richtig schön fest, so
wie man Schoko Mousse

Süßen wie du möchtest
03

Garnieren wie du möchtest

kennt.

www.veganeasy-peasy.com

OMIS
ZWETSCHENKNÖDEL

veltenbummler

ZUBEREITUNG:
ZUTATEN:
Die Kartoffeln zunächst schälen und

1 kg mehlig kochende
Kartoffeln

01

kochen, anschließend in einer Schüssel
mit einem Kartoffelstampfer
zerstampfen und etwas abkühlen lassen.

80g Margarine

Danach Margarine, Mehl, Gries,

240g Mehl

Speisestärke und Öl hinzugeben und

80g Gries

mit den Händen zu

2 EL Speisestärk

einemgeschmeidigen Teig kneten.

2 EL Öl
16 Zwetschgen
Rohrzucker

02

Die Zwetschgen waschen, öffnen und
den Kern herausnehmen. Dann einen

Vegane Margarine

gestrichenen Teelöffel Rohrzucker

Semmelbrösel

hineingeben und wieder verschließen.

Zimt
Den Teig in 16 Stücke

03
TIPP:
Perfekt werden die
Zwetschgenknödel mit süßen
Semmelbröseln. Für den optimalen

teilen und einzelne Kugeln formen. Die
Kugeln nun flach drücken, je eine
Zwetschge in die Mitte legen und
anschließend mit dem Teig einwickeln
und schöne runde Knödel formen.

Genuss lässt

Diese dann ca. 15 Minuten lang in

man in einer Pfanne etwas Margarine

kochendem Salzwasser ziehen lassen.

schmelzen, gibt die Semmelbrösel
hinzu und einen
Hauch Zucker und etwas Zimt. Die

Wenn die Knödel oben schwimmen,
sind die fertig.

süßen Brösel dann einfach über die
Knödel geben und servieren.

www.veganeasy-peasy.com

Streusel Kuchen
nahanigirl

REZEPT
Veganen Blätterteig in eine Tarteform auslegen
einen Pudding aus Pflanzenmilch und Vanillepuddingpulver herstellen
den fertigen Pudding auf den Blätterteig verteilen
darauf Obst nach Wahl geben ( hier Kirschen )
10 Minuten bei 175 Grad in den Backofen stellen
in der Zwischenzeit Streusel herstellen aus Haferflocken, Veganer Butter ( z. B.
Alsan ), Dinkelmehl und Zucker ( oder Xylith )
Streusel auf den Kuchen geben und weitere ca. 35 Minuten bei 175 Grad backen
Genießen
Guten Appetit

www.veganeasy-peasy.com

Opa`s liebster
Marmorkuchen

A RECIPE BY

Zutaten:
320g Mehl
200g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
1 Pck. Backpulver
20g Speisestärke
300g Pflanzenmilch
160g Pflanzenöl
4-5 El Amaretto
20g Kakaopulver

NAPLINI.VEGAN

Zubereitung:
Den Ofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze
vorheizen.
Die trockenen Zutaten miteinander vermischen.
Nun die flüssigen Zutaten hinzugeben und alles
gut mit einem Schneebesen verrühren.
Die Hälfte des Teiges ist eine eingefettete oder mit
Backpapier ausgelegte Kastenform geben.
Das Kakaopulver mit der anderen Hälfte des
Teiges vermengen und diese auch in die
Kastenform geben.
Nun den Teig mit einem Messer oder einer Gabel
marmorieren.
Den Kuchen für 45-50 Minuten auf der untersten
Schiene backen.
Wenn gewünscht, den Kuchen nach dem
Abkühlen mit Puderzucker bestäuben oder mit
einem Guss aus einer Tafel veganer
(Zartbitter-)Schokolade und etwas veganer
Margarine glasieren.

Schmecken lassen!

www.veganeasy-peasy.com
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Isabelle

Krämer

Tierrechtsaktivistin!? ICH?
Vor ein paar Jahren hätte
ich darüber laut gelacht.

acti_v_ist

www.veganeasy-peasy.com

Es war mir egal wo das Fleisch, die Eier und der Käse auf meinem Teller her
kommt. Hauptsache es schmeckte. Ein Gericht war für mich nicht
vollständig, wenn es kein Fleisch enthielt oder zumindest mit Käse
überbacken war. An den Wochenenden gab es zum Frühstück Rührei mit
Mozzarella und Bacon,die Salami-Pizza habe ich grundsätzlich mit einer
extra Portion Käse bestellt und in der Mittagspause ging ich mit Vorliebe zur
Currywurst-Bude oder McDonalds. Beim Einkaufen achtete ich nicht auf
Bioprodukte, sondern auf den Preis. Möglichst billig sollte es sein, und lecker
natürlich auch!
Mit dieser gedankenlosen und gleichgültigen Einstellung kam ich ganz gut
durchs Leben. Das dachte ich zumindest.
2013 wohnte ich dann vorübergehend bei meiner Schwester, die sich genau
zu diesem Zeitpunkt entschied kein Fleisch mehr zu essen. Irgendwie
fühlte es sich richtig an, mich ihr anzuschließen und die Umstellung war
garnicht schwer. Nach etwa einem Jahr, im September 2014, wurde ich
neugierig und wollte mehr über Veganismus erfahren. Ich laß innerhalb von
wenigen Tagen das Buch "VEGAN! Vegane Lebensweise für alle" von Marc
Pierschel und habe seit dem keine tierischen Produkte mehr gegessen.
Primär traf ich diese Entscheidung weil ich nicht länger für das Leid der
Tiere mitverantwortlich sein wollte.
Ich frage mich sehr oft warum das alles so lange dauern musste.
Warum hatte ich nicht viel früher schon die Informationen, die ich heute
habe? Wäre mir klar geworden welche große Rolle mein Konsumverhalten
spielt? Wäre ich offen dafür gewesen? Wäre ich bereit gewesen etwas zu
ändern?
Ich werde die Antwort auf diese Fragen nie erhalten.
Aber ich habe erkannt, wie wichtig es ist das eigene Verhalten immer
wieder zu hinterfragen, sich mit anderen auszutauschen und Informationen
miteinander zu teilen. Aktiv und öffentlich.

So wurde aus mir

acti_v_ist
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pats_plantbased_powerfood

veltenbummler
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n a h a n ig ir l
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vegan_healthy_woman

leilasvegamum
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vegan_doctress_travels
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peffe.der.veganizer

vchangemakers
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veganluiiiandcakes

veganthings_c.l
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Hej hej! Ich heiße Nicole, bin 35
Jahre und lebe seit 6,5 Jahren vegan. Ihr findet mich auf Instagram unter
@quergedanken mit Beiträgen zu den verschiedensten Themen wie zb mentale
Gesundheit, Veganismus, vegane Ernährung, bedürfnisorientierte Elternschaft und
mein (unser) Alltagswahnsinn...Mit 14 Jahren entschloss ich mich
Vegetarierin zu werden. Einige Jahre später fing ich an dies immer mehr zu
hinterfragen und kam zu dem Entschluss, dass es für mich nicht (mehr)
ausreicht. Dabei waren vorher oft meine Worte, dass vegetarisch ja geht, aber
vegan zu extrem sei. Ich recherchierte, unterhielt mich mit anderen vegan
lebenden Menschen und schaute, wenn auch nicht komplett, völlig schockiert den
Film „Earthlings“. Seit diesem realen Horrorfilm fühle ich mich wachgerüttelt
und so gab es im August 2013 kein zurück mehr. Kurz darauf lernte ich meinen
Mann kennen. Er kam durch mich zum ersten Mal mit der ganzen Thematik in
Kontakt und entschied sich ebenfalls zu einer veganen Lebensweise. Als vegane
Familie wird auch unser Fellkind pflanzlich bestens versorgt. In meiner veganen
Schwangerschaft stoß ich immer wieder auf Falschinformationen und Vorurteile,
was mich motivierte ein Fernstudium zur veganen Ernährungsberaterin
abzuschließen. Ich hatte eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft. Unsere
Tochter wird im Februar nun ein Jahr alt und wird von Geburt an vegan ernährt.
Für uns ist vegan zu leben zur Normalität
geworden und bedeutet alles andere als Verzicht. Wir könnten es uns nicht mehr
anders vorstellen und haben für uns den richtigen Weg gefunden aus diesem
Irrsinn auszusteigen. Wir möchten vorleben wie einfach, unkompliziert und vor
allem lecker inklusive wichtiger Nährstoffe es ist, sich pflanzlich zu
ernähren. Und gleichzeitig ohne erhobenen Zeigefinger zeigen, dass jeder Schritt
in die richtige Richtung zählt
und wichtig ist. Und so ist auch das Rezept „Opas Gulasch“ entstanden. Die
Eltern von meinem Mann (Mischköstler) kochen immer vegan für uns, wenn wir zu
Besuch sind. Dabei hat der Opa unserer Tochter sich informiert und
durchprobiert und dieses leckere Rezept kreiert, das ich euch nicht
vorenthalten möchte.

quergedanken
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#ICHVEGANISIERE

Lebenshöfe
STELLEN SICH VOR
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ALMAGEA
Noch in diesem Jahr möchten wir unseren nachhaltigen
Lebenshof AlmaGea gründen. Dieser wird entweder in Deutschland oder
Sizilien eröffnet werden (wir sind momentan auf Grundstücksuche).
Es geht darum bedürftigen Tieren ein Zuhause zu
schenken, viele Bäume zu pflanzen, bestmöglich autark zu
werden (Energie, Wasser, Essen) und gleichzeitig ein paar Gästeunterkünfte
anzubieten, um auch andere Menschen daran teilhaben lassen zu
können. Dieser Lebenshof soll natürlich vegan sein und nicht nur
„Haustieren“ wie Hunden und Katzen, sondern auch sogenannten
„Nutztieren“ ein sicheres Leben bieten, so wie sie es verdient haben. Es soll
ein Ort entstehen, der Tiere
einfach sein lässt und Menschen einlädt einen unvergesslichen Urlaub in der
Natur zu verbringen, wo einerseits Entspannung ganz weit oben steht,
andererseits aber auch gelernt werden kann. Das zum einen durch die
positiven Beispiele auf dem Gnadenhof (veganer Lebensstil, Permakultur,
low waste [Stichwort "unverpackt"], second hand und DIY, Naturprodukte,
alteHausmittel etc.) und zum anderen durch unterschiedliche Workshops,
die (auch) in Zusammenarbeit mit Experten angeboten werden sollen.
Wenn Ihr unserem
Projekt folgen möchtet und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns
gerne auf Instagram oder Facebook.
Alles Liebe von Luca,
Christin und Vento (der erste gerettete Hund, im Januar 2020 fast verhungert
auf der Strasse gefunden)

almagea_lebenshof
www.veganeasy-peasy.com

LEBENSHOF
AUENLAND

SABINE & ANDREAS
www.veganeasy-peasy.com
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In den vergangenen Monaten bin ich häufig gefragt worden, ob es eigentlich schon immer
mein Traum war, einen Lebenshof zu gründen und ganz ehrlich, nein, war es nicht. Auf
einem Vierkanthof zu leben, mit unseren Hunden und 2 Eseln, das war lange Zeit der
Gedanke.
Dann bekam ich Zugang zum StraßenAktivismus, was
meinen persönlichen Weg sehr geprägt hat. Und so veränderte sich nach und nach der
Fokus und der Gedanke verfestigte sich, einen Hof zu finden, auf dem ich die Aktivitäten
mit Enjoy Plants (vegane-Kochevents) vertiefen kann und auf dem wir Tieren ein Zuhause
geben können. Fündig wurden wir schließlich in der Eifel in Lanzerath (Bad Münstereifel)
Würde man unseren Hof mit zwei Worten beschreiben wollen, dann als “Aktivistischen
Lebenshof”. Unser Ziel ist es, den sogenannten Nutztieren ein sicheres und dauerhaftes
Zuhause zu geben und uns aktiv für eine tierleidfreie Welt einzusetzen. Wir möchten ganz
besonders Menschen, die noch nicht vegan leben zum Einen über den pflanzlichen
Genuss, die (Für-)Sorge um die eigene Gesundheit erreichen, aber auch und vor allem
über die Verbindung zum Tier, die auf Hof Auenland spürbar, sichtbar und begreifbar ist, im
wahrsten Sinne des Wortes. Durch Bilbo, Rosie Gamdschie, Frodo, Sam, Herrn
Gandalf, Lotta, Eowyn und alle weiteren tierischen Mitbewohner. Um sie zu erreichen
führen wir zahlreiche Veranstaltungen durch:
Vegan Cafe
Kochabende (eigene)
Kochabende mit externen Köchen
Krimidinner
Workshops
Vorträge
Besucher*+Helfer*innentage
·
Darüber hinaus sind uns interessierte Menschen, Schulklassen, Kindergärten,
Bewohner*innen von Altenheime nach vorheriger Absprache herzlich willkommen. Was wir
möglich machen können, machen wir sehr gerne. Sprecht uns einfach an. Betrachtet man
all dies, dann ist sicher völlig klar, das hier ist kein nine-to- five-job, es ist eine
Lebenseinstellung und eine 24 Stunden-Herzens-Entscheidung, mit großer Verantwortung,
die wir in tiefem Respekt vor dem Leben und in großer Liebe zu den ausgebeuteten Tieren
getroffen haben, aber auch für die Menschen. Über die Zeit haben wir darüber Klarheit
gewonnen, welche Art von Gemeinschaft hier entstehen sollte, eine Gemeinschaft von
Idealisten. Nur so können wir gemeinsam den Weg gehen, für die Tiere, denn er braucht
viel Kraft. Und ein bisschen leben wir das Projekt Wohngemeinschaft schon jetzt mit
Menschen, die z.B. als Bufdi, Praktikant*in oder Helfer*in o./u.Freunden hier auf dem Hof
leben, immer zeitlich begrenzt, aber das ist auch ein guter Weg sich hineinzufinden. Wir
werden oft gefragt, ob uns die vielen Menschen, die zeitweise bei uns wohnen nicht zu viel
würden. Nein, werden sie nicht, die Gegenwart von aktiven Idealisten zieht keine Energie
ab, sondern potenziert sie.

lebenshof_auenland
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HUNSRÜCKMOSEL-EV
Betty ist heute krank. Ich lege mich zu ihr, streichle sie und erzähle ihr Geschichten. An ihrem
zufriedenen Schnauben kann ich hören, dass sie die Streicheleinheit genießt. Betty ist sowieso
richtig verschmust. Sie liebt es, wenn man ihr den Bauch krault. Sie
reckt und streckt sich dann genüsslich und seufzt selig. Ich verbringe unheimlich gerne Zeit mit
Betty. Sie ist die liebste Seele der ich je begegnet bin. Und so witzig! Sie mag ihr Wasser nicht pur
trinken, nein. Bitte mit Malzbier verdünnt, aber im richtigen Verhältnis! Ansonsten verschmäht sie
es. Den ersten Schluck kaut sie, danach trinkt sie ihre Malzbierschorle. Woher sie diese Marotte
hat? Ich weiß es nicht. Betty kam im Alter von zwei Wochen auf den Tierlebenshof. Unmengen an
Babygläschen wurden gekauft,
damit sie auch sicher satt ist. Zum Spazieren gehen trug sie ein Hundegeschirr.
Mittlerweile passt ihr das nicht mehr. Denn aus Betty ist eine große
Schweinedame geworden. Betty hatte großes Glück. Anders als ihre über 25 Millionen
Artgenossen, die jedes Jahr in Deutschland der „Fleischproduktion“ zum Opfer
fallen, sei es als „Mast“- oder „Zuchtschwein“ *. Diese intelligenten und
fühlenden Tiere, jedes mit einem unverwechselbaren Charakter, verbringen ihr
oft kurzes Leben unter widrigsten Bedingungen. So stelle ich mir die Hölle vor. Betty hingegen hat
die Chance ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Artgerecht und ausbeutungsfrei.Das bedeutet,
dass sie die Möglichkeit hat ihre Schlafstelle von ihrer
„Toilette“ zu trennen. Sie hat einen großen Stall und immer frisches Stroh. Sie
hat die Möglichkeit ihren Mitbewohnern aus dem Weg zu gehen, denn auch Schweine
brauchen ihren Freiraum, ihre Rückzugsmöglichkeiten. Beides bleibt ihnen in der
„Schweinehaltung“ verwehrt. Neben Betty leben noch 43 andere Tiere auf dem Hof. Darunter
weitere Schweine, Pferde, Kühe, Schafe, Gänse, Kaninchen und ein größeres
Hunderudel. Die Allermeisten haben eine Leidensgeschichte erlebt. So lebt der Ardenner-MixWallach Picasso seit 2015 auf dem Tierlebenshof. Er wurde in den Niederlanden vor dem
Schlachter gerettet. Sein Freund Lucky darf nun endlich ein Leben in Ruhe und
Freiheit genießen, nachdem er jahrelang als Springpferd ausgebeutet wurde. Die
Schafe Hanni und Nanni leben mit ihren Kindern Bonny und Clyde zusammen, die
nicht als „Osterlamm“ auf dem Teller gelandet sind. Dieses Glück hatte die Kuh
Lisa nicht. Ihr Kind wurde ihr weggenommen. Über Nacht. Plötzlich. Endgültig.
Den Verlust hat Lisa nie überwunden. So wie ihr ergeht es jedes Jahr ca. 4
Millionen „Milchkühen“ in Deutschland *. Den Tierlebenshof Hunsrück Mosel e.V. gibt es seit 2013.
Seitdem finden hier Hunde und sogenannte Nutztiere ein Zuhause, indem sie artgerecht und
ausbeutungsfrei leben können. Wir glauben daran, dass Tiere nur um ihrer selbst willen leben. Mit
uns und nicht für uns. Tierrechte sind kein Geschenk, welches wir den Tieren geben. Es ist ein
Grundrecht, welches der Mensch ihnen genommen hat.
Hierfür setzen wir uns ein. Darüber klären wir auf, u.a. an unseren monatlichen
Besuchertagen. Wir glauben daran, dass Frieden auf dem Teller beginnt. Daher freuen wir uns
Teil dieses „E-Books“ sein zu dürfen. Wer mehr über uns erfahren möchte, hat
hier die Möglichkeit:

tierlebenshofhunsrueckmosel
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LEBENSHOF
ZICKENFARM

EIN LEBEN VOLLER LIEBE UND RESPEKT – DIE
ZICKENFARM “SCHAZI” GIBT VERLORENEN SEELEN
EIN ZUHAUSE!
www.veganeasy-peasy.com

Du wirst geboren, erfährst im besten Fall Liebe, wirst sorgenfrei erwachsen, hast ein
erfülltes Leben, mit wenigen Stolpersteinen, bist nicht alleine, hast eine Familie, die dich
liebt. Selbst, wenn du immer auf dich alleine gestellt bist, kannst du gehen wohin
immer du willst, hast die Freiheit, auf dich selbst zu achten und deinen Weg zu gehen. Es
kann aber auch sein, dass du das Pech hast, nicht als glücklicher Mensch geboren zu
werden, sondern als Kuh, Schwein, Huhn oder als ein anderes sogenanntes “Nutztier”. Sei
dir sicher - alt wirst du nicht. Du wirst nur geboren, um dem Menschen zu nutzen, um
Leistung zu bringen, um wie eine Maschine zu funktionieren. Du wirst niemals frei sein,
darfst nicht lieben, darfst nicht richtig trauern, musst ständig ohne Pause arbeiten. Wir
können uns nicht aussuchen, in welche Familie wir geboren werden, oder ob wir
Mensch oder Tier sind. Wir werden einfach geboren. Deshalb geben wir Tieren ein
Zuhause, die eigentlich nur den “Sklaventitel” in unserer Welt erhalten. Jeden Tag erfüllen
uns unsere tierischen Mitbewohner mit Freude und Liebe, Sorgen und Traurigkeit, denn
alle Hofbewohner haben Ecken und Kanten und einen ganz eigenen Charakter.
Keines unserer Tiere hatte einen leichten Start im Leben. Sei es durch die Ausbeutung in
der Milchindustrie, das Label der “Nutzlosigkeit” für “ineffiziente” und “unprofitable” Tiere,
oder kranke und behinderte Seelen. Ausrangieren und schlachten ist für die
Tierhaltungsindustrie einfacher und vor allem günstiger, als sich zu sorgen und zu
kümmern.
Als Lebenshof ist es die logische Konsequenz, vegan zu leben. Denn Kühe, Ziegen und
Schafe zu beherbergen, aber gleichzeitig ihre Artgenossen zu essen, ist für uns
unvorstellbar, denn jedes Lebewesen hat ein Recht auf ein unversehrtes Leben.Mit rund
150 Tieren auf unserem Hof haben wir alle Hände voll zu tun.
Schlafen ist Luxus und die Zeit zum Schmusen muss auch zeitlich gemanagt werden.
Füttern, Säubern, Tränken, Medikamente verabreichen, und nebenher noch den Haushalt
schmeißen ist ein Job, der nicht abends aufhört und morgens beginnt. Wir arbeiten
vierundzwanzig Stunden an sieben Tagen die Woche. Trotz der vielen Arbeit und den
starken Nerven, die man braucht, erfüllt es uns mit unglaublicher Wärme, wenn wir sehen,
dass sich eine Ziege von einer Krankheit erholt, oder ein Kälbchen dem sicheren Tod vor
dem Schlachter entkommen ist und nun bei uns in Sicherheit glücklich alt werden darf. Wir
sind auf Patenschaften und Spenden angewiesen. Leider wird man als Lebenshof mit
“Nutztieren” nicht staatlich gefördert, anders als Tierheime die nur “Haustiere” halten. Das
hindert uns jedoch nicht daran, jeden Tag für unsere verlorenen Seelen liebevoll zu
sorgen. Wir sind unendlich dankbar für die Liebe, die wir von den Tieren erhalten
und für die Unterstützung, die wir von unseren Freunden bekommen. Zusammenhalt und
Liebe sind die Grundpfeiler unseres Hofes, das spiegelt sich auch bei den Tieren wieder.
Wir wünschen uns von Herzen eine Zukunft ohne Tierausbeutung, ohne Tiere,
die Leid und Qual erleiden. Wir wünschen uns eine Zukunft, in der kein Tier-(kind) zum
Schlachter gebracht wird. Wir wünschen uns, dass wir irgendwann mal arbeitslos sein
dürfen, denn dann wissen wir, dass keine Tiere mehr unter dem Menschen zu leiden
haben. Wir alle haben es in der Hand. Mit einer veganen Lebensweise ist es nicht länger
nötig, Tiere auszunutzen. Danke für DEINE Unterstützung!
www.veganeasy-peasy.com

zickenfarm

#ICHVEGANISIERE
BY VEGANEASY-PEASY

Ein großes Danke an :

linda.marlena

quergedanken

oink_einfach_vegan

_mitohne

ninagraf_veganfood

warumnichtvegan

leilasvegamum

pippilottas.welt

vegan.with_love

grunz_und_gruen

pattiwoanders

karla_bm

gruene.mango

mywayinagreenlife

anna.the.cake

fruehstuecks_liebe

pokiha.la.vida

erbsenzähler_ernährung

stefanielippert.de

sandyppeng

vegan_und_aktiv

thevegan.wolf

oekojule

veganluiiiandcakes

gingerandthyme

kraehenmama

astrid_damrow

naplini.vegan

vegandesi.res

eat.plant.love

leckergruen

nahanigirl

sanlovevegan

veganstars

sarah0904

vchangemakers

einfach_gruenfach

veg.kev

schmakkofazzo

littlericenoodle

peffe.der.veganizer

pats_plantbased_powerfood

flusine

veltenbummler

happy.healthy.fit_vegan

endlich_zufrieden

claudelledeckert

acti_v_ist

livevegan013

veganundnachhaltig

_randomjule_

vegan.healthy_women

vegan_doctress_travels

cevin_higher

zickenfarm

veganthings_c.l

steffen_damrow

almagea.sanctuary

lebenshof_auenland

Durch euch ist #ichveganisiere so grandios geworden. Vielen Dank

veganeasy-peasy

www.veganeasy-peasy.com

m a i l @ v e g a n e a s y - p ewww.veganeasy-peasy.com
asy.com

