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Vielen Dank an die Tomaten-Piraten!

Rezepte-Schätze

vegane Rezepte von den
Tomaten-Piraten 

Halle (Saale) 2012



Das ist das erste Kochbuch der Tomaten-Piraten
 Seit Februar 2011 veranstalten wir einmal im Monat einen veganen Brunch in der 
Goldenen Rose in Halle – ohne fi nanzielle Interessen, einfach gegen Spende.
Da wir dabei immer wieder nach unseren besonders leckeren Rezepten gefragt 
werden, gibt es jetzt dieses Kochbuch. Hier fi ndet ihr unsere persönlichen 
 Lieblings rezepte und solche, die öfter nachgefragt wurden. Dieses Buch soll eine 
Anregung sein, auch zu Hause häufi ger vegan zu kochen und zu genießen. 
Bei unserem Brunch staunen wir selbst immer, wie abwechslungsreich, appetitlich 
und lecker das ist. 
 Vegan Essen bedeutet ganz auf tierische Produkte zu verzichten, es wurde dafür 
kein Tier getötet oder gequält. Die Massentierhaltung verursacht große ökologische 
Probleme. Ab und zu vegan zu essen ist gut für die Tiere und gut für die Umwelt. 
Und es ist ökonomisch sinnvoller, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte direkt 
zu  verwerten. Veganes Essen ist gesund. Viele der heute typischen Krank heiten 
 entstehen durch den übermäßigen Verzehr von tierischen Fetten und Eiweißen.
 Stöbert in unserem Buch, probiert aus und erfi ndet Neues. Wir wünschen euch 
viel Spaß dabei und laden euch herzlich zu unserem nächsten Brunch ein.

Rheinisches Schwarzbrot

Zutaten für eine kleine Backform z.Bsp. eine 18er runde Kuchenform
200g Dinkelmehl Typ 630 oder 812
50g Roggenvollkornmehl
170ml kaltes Wasser
1/2TL Trockenhefe
3/4TL Salz
2EL Roggenvollkornmehl für die Arbeitsplatte

Alle Zutaten gut verrühren und mindestens 2 Stunden stehen lassen. Den Teig braucht man nicht kneten.
Backzeit:
250°C 20 Minuten
200°C 40 Minuten
auf der untersten Schiene
Nach dem Backen mit einem nassen Handtuch abdecken und erst nach dem Abkühlen aus der Form 
lösen. Schmeckt am nächsten Tag besser als frisch gebacken.
Tipp: Die Roggenfl ocken kann man auch durch kernige Haferfl ocken ersetzten. 



Laugenrezept
Zutaten
250g Weizenmehl
1 Würfel Hefe
200ml Wasser
20g Margarine
je 1TL Salz und Zucker

Aus den Zutaten einen weichen Hefeteig machen. Den Teig nicht gehen 
lassen, sondern gleich zu Brötchen (oder im Idealfall zu Brezeln) formen – 
diese eine halbe Stunde gehen lassen.
Nach dem gehen 2l Wasser und 20g Haushaltsnatron (gibt’s im Super-
markt bei den Backzutaten) in einem großen Topf aufkochen und köcheln 
lassen. Jedes der Teilchen 30 Sekunden lang darin abkochen und mit der 
Schöpfkelle untertauchen. Rausnehmen, auf ein Backblech legen und mit 
grobem Salz bestreuen (nicht nur wegen der Verzierung) die Teile gleich 
aufs Backblech und bei 200 Grad 20 Minuten backen. Am besten gleich 
ganz frisch essen!

Süßes
Russischer Zupfkuchen
Schoko-Kaff ee-Trüff el
Schoko-Himbeer-Torte
Mohrübenaufl auf
Kürbisküchlein
Zucchinikuchen
Schoko-Walnuss-Soft-Cookies

Was die Gemüsekombüse zu bieten hat

Herzhaftes
Linsenlasagne mit Hefeschmelz
Curry-Seitan-Salat
Linsen-Kürbissalat mit Ingwer
Vegane Mayo
Karotten-Kichererbsen-Tajine
Hirsefrikadellen
Quiche
Kichererbsenspieße
Blätterteigmuffi  ns

Suppen
Zuckerschotensuppe
Tomaten-Kokos-Suppe
Dhal
Porreesuppe

Brote
Bärlauch-Falten-Brot
Dinkel-Wurzelbrot
Laugenrezept
Rheinisches Schwarzbrot

Aufstriche
Schokoaufstrich
Hefebutter
Bohnen-Erdnuss-Aufstrich
Mais-Bohnen-Salsa
Zwiebel-Knoblauch
Kräuter-Nuss-Paste



Linsenlasagne mit Hefeschmelz

Für die Soße
1 Tasse rote Linsen
500g passierte Tomaten
2EL Tomatenmark
2 kleine  Frühlingszwiebeln, 1 kleine Schalotte
2 Zehen Knoblauch
Salz und Pfeff er, Basilikum, Oregano, Paprikapulver, 
Tabasco oder Chilifl ocken, etw. Sojasoße, 
evtl. Gemüsebrühe
1EL Ajvar
Lasagneplatten

Die roten Linsen ca. 15 – 20 Minuten in etwa 1 l Wasser kochen, bis sie kräftig aufquellen. Anschließend 

die Linsen durch ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Eventuell mit einem Löff el etwas ausdrücken. 

Die Frühlingszwiebeln, Schalotte und Knoblauchzehen hacken und mit Öl in einer Pfanne glasig anschwit-

zen. Die roten Linsen hinzugeben und kurz anbraten. Dann die passierten Tomaten und das Tomaten-

mark hinzugeben. Mit Salz, Pfeff er, Basilikum, Oregano, Paprikapulver, Tabasco/Chilifl ocken und etwas 

Sojasoße würzen. Kurz aufkochen lassen. Darauf achten, dass genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Es 

empfi ehlt sich, noch Gemüsebrühe hinzuzugeben, da die Lasagne im Ofen viel Flüssigkeit ziehen kann. 

Für den Belag (Hefeschmelz)
150ml lauwarmes Wasser
1EL Hefefl ocken (Edelhefefl ocken)
1TL Senf
1TL Salz
3EL Margarine
3EL Mehl
etwas Sojamilch

und ringförmig aneinander in die Springform legen bis sie voll ist. Die Form mit dem Teig nochmals für ca. 1/2 Stunde zimmerwarm gehen 

lassen. Dann ohne Vorheizen im Backofen bei 200 °C Ober- und Unterhitze ca. 35-40 Minuten backen, dabei häufi g kontrollieren, damit das 

Brot oben nicht verbrennt. 

Dinkel-Wurzelbrot

Zutaten für ein schmales Brot
200g Dinkelmehl Typ 630 oder 812
50g Roggenvollkornmehl
170ml kaltes Wasser

Alle Zutaten zusammen in die Küchenmaschine geben und mindestens 10 Minuten kräftig durchkneten, bis sich alles zu einem weichen, 

leicht klebrigen Teig verbunden hat. Den Teig in der Schüssel abdecken und an einem nicht-warmen Ort 12-15 Stunden (am Besten über 

Nacht) stehen lassen, der Teig sollte nach der Zeit deutlich an Volumen zugelegt haben. Den Backofen auf 240 °C Ober- und Unterhitze 

stellen und vorheizen. In der Zwischenzeit die Arbeitsplatte mit dem Roggenvollkornmehl gut bestreuen, dann den Teig aus der Schüssel 

nehmen, NICHT kneten!! Den Teig ganz leicht in dem Mehl rundum wälzen (der Teig ist sehr weich), dann mehrmals aus der Mitte heraus um 

sich selbst zwirbeln, so dass die typische Wurzelform entsteht. Den geformten Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 

sofort in den heißen Ofen schieben, auf keinen Fall nochmal gehen lassen, er muss sofort gebacken werden. Nach 10 Min die Temperatur auf 

ca. 190 °C reduzieren und das Brot weitere 20 Min backen. Herausnehmen, etwas abkühlen lassen und möglichst frisch genießen. 

Tip: Man sollte auf keinen Fall mehr Mehl zugeben, denn durch den geringen Hefeanteil würde das Brot dann nicht aufgehen.

1/2TL Trockenhefe
3/4TL Salz
2EL Roggenvollkornmehl für die Arbeitsplatte



Bärlauch-Falten-Brot

Zutaten für eine 26cm-Springform
250g Weizenmehl Typ 1050
150g Dinkelmehl Typ 812 (die Mehlsorten sind variabel!)
4EL Hartweizengrieß
1 1/2TL Meersalz
2EL Rohrohrzucker
1/2 Würfel Frischhefe (oder Trockenhefe)

2EL Olivenöl
240ml Sojamilch, zimmerwarm
100g Alsan, sehr weich
2 geh. EL Bärlauch-Pesto (oder jedes andere Pesto)
4EL Hefefl ocken

Die Mehle mit dem Hartweizengrieß und dem Meersalz sorgfältig mischen. In die Mitte eine Mulde machen, hier rein die Hefe bröckeln, 

Rohrohrzucker darüber streuen. Einige Esslöff el der Sojamilch dazu geben und zu einem kleinen Vorteig verrühren. Für 10 Min gehen lassen. 

Olivenöl und die restliche Sojamilch zufügen und alles zu einem weichen homogenen Teig verkneten. Einige Minuten richtig gut durchkneten, 

je länger desto besser. Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort für ca. 1/2 Stunde gehen lassen. In der Zwischenzeit die weiche Alsan mit 

dem Bärlauchpesto, den Hefefl ocken und Salz nach Geschmack zu einer geschmeidigen Paste verrühren. In den Kühlschrank stellen und 

wieder fest werden lassen. Den Hefeteig nochmals kräftig durchkneten, evtl. noch etwas Mehl zufügen. Auf der gut bemehlten Arbeitsplatte 

zu einem Rechteck ausrollen, ca. 5 mm dick. Die Bärlauch-Alsan-Paste mit einem Löff el gleichmäßig darauf verstreichen, ringsum einen 

3cm-Rand lassen. Den Teig von den Längsseiten jeweils zur Mitte hin falten, die kurzen Seiten jeweils darüber zur Mitte falten. Für 1/2 - 1 

Stunde in den Kühlschrank legen. Den gekühlten Teig auf der bemehlten Arbeitsplatte erneut ausrollen. Das Rechteck in ca. 4cm breite 

Streifen schneiden. Eine Springform mit Backpapier auslegen oder gut einfetten. Jeden Streifen wie eine Ziehharmonika ein paar Mal falten 

Curry-Seitan-Salat

Zutaten
3EL Öl
1 kleine Dose(n) Ananas
2TL Curry
3Stck Frühlingszwiebel in Ringen
200g Nudeln

Nudeln in reichlich Salzwasser bißfest kochen, abtropfen lassen und mit 1 El Öl vermischen, dann 
abkühlen lassen. Seitan in mundgerechte Stücke schneiden und in Öl mit Salz und Pfeff er gewürzt 
anbraten. Nudeln mit Seitan, Ananas, Sellerie und Frühlingszwieben mischen. Restliche Zutaten zu 
einer Sauce verrühren und unter den Salat heben.

1 Pr Pfeff er
0.5TL Salz
300g Seitan
2 Sellerie-Stangen
5EL Vegan-Mayo

Die Aufl auff orm mit Öl oder Margarine einfetten und den Ofen auf ca. 200°C vorheizen. Für die Zubereitung des Hefeschmelzes (als 

Käseersatz) 1 EL Edelhefefl ocken in 150 ml lauwarmem Wasser aufl ösen. Zu dem Gemisch 1 TL Salz und ebenso viel Senf unterrüh-

ren. Die Margarine im Topf erwärmen, vom Herd nehmen und zügig mit einem Schneebesen das Mehl unterrühren. Das Hefegemisch 

dazugeben und unter ständigem Rühren vorsichtig aufkochen, bis eine „soßige Konsistenz“ erreicht ist. Um eine fl üssigere 

Konsistenz zu erhalten eventuell noch etwas Sojamilch hinzugeben. Nun abwechselnd Lasagneplatten und Linsenbolognese in die 

Aufl auff orm schichten. Zum Schluss den Hefeschmelz gleichmäßig darauf verteilen. Das Ganze kommt für ca. 25-30 Minuten in 

den Ofen. Wenn der Hefeschmelz eine leichte Kruste bildet, ist es perfekt!



Linsen-Kürbissalat mit Ingwer

Zutaten
300g braune Linsen
550ml Wasser
400g Kürbisfruchtfleisch
300g Karotten
100ml Gemüsebrühe
4EL Sonnenblumenöl

Linsen waschen, auf einem Sieb abtropfen lassen und nach Verpackungsanleitung garen. 
Kürbisfruchtfl eisch in ca. 1 x 1 cm große Würfel schneiden. Möhren grob raspeln. Kürbiswürfel, 
Karottenraspel und Ingwer im heißen Öl anbraten und mit der Gemüsebrühe ablöschen, 3 min bei 
mittlerer Hitze zugedeckt dünsten. Mit Salz und Pfeff er abschmecken. Gemüse mit dem Kochsud 
zu den abgetropften, noch warmen Linsen geben. Olivenöl und Essig verrühren, mit Salz und Pfeff er 
abschmecken und über den warmen Salat gießen. Salat etwa 15 min ziehen und leicht abkühlen 
lassen. Zusätzlich verfeinern lässt sich der Salat mit 2 EL veganer Mayo.

3EL Balsamico Essig
1EL frischer, fein gehackter Ingwer
1EL Olivenöl
Kräutersalz
Pfeffer
2EL veganer Mayo (optional)

Kräuter-Nuss-Paste pro portion 1100Kj/260 kcal

Zutaten für 4 Personen
80g pinienkerne
80g ungeschälte mandeln
1bund petersilie
1bund schnittlauch

die mandeln mit kochendheißem wasser überbrühen, kurz ziehen lassen, kalt abschrecken und aus 
den schalen drücken. die mandeln und die pinienkerne in einer trockenen pfanne bei mittlerer hitze 
unter rühren rundum goldgelb rösten. gleich auf einen teller schütten und auskühlen lassen.
die petersilie und den schnittlauch waschen, trockenschütteln und grob zerkleinern. die kresse mit 
einer küchenschere vom beet schneiden, in einem sieb kalt abspülen und trocknen. die mandeln 
und die pinienkerne mit dem BLITZHACKER pürieren. nach und nach die kräuter hinzufügen. die 
kräuter-nuß-paste mit salz und preff er abschmecken. viel spaß damit!!!
(ich hab etwas mehr mandeln genommen, da eben pinienkerne sehr teuer sind, nur 2pkg und 
sicherlich kann man auch gleich gemahlene Mandeln verwenden – erspart ne menge arbeit)

1 kästchen kresse
meersalz
schwarzer pfeff er, frisch gemahlen



Zwiebel-Knoblauch

Zutaten
60ml Rapsöl
1 große Gemüsezwiebel
8EL frischer Knoblauch
60ml Weißwein
1/2TL Salz

Das Öl in einem Topf bei mittlerer Temperatur erhitzen und die Zwiebeln und den Knoblauch 
zu geben. Abdecken und etwa 30 Min kochen lassen. Dann abtropfen lassen.
In einem Mixer die Zwiebel-Knoblauch Mischung, Wein und Salz glatt mixen. In einen Behälter mit 
Deckel geben und etwa eine Stunde kühlen.

Vegane Mayo

Zutaten
125ml Sojasahne (Provamel)
125ml Rapsöl
Salz
Zitronensaft
evtl. Kräuter/Knoblauch

Die Sahne in eine Schüssel geben und mit dem Pürierstab bearbeiten. Nach und nach das Öl 
hineinträufeln; das ganze sollte etwa 5min dauern. Nachdem die gleiche Menge Öl wie Sahne zu 
letzterer hinzugegeben wurde, immer wieder mal absetzen und ein paar Minuten stehen lassen, 
denn die Mayo dickt nach. Je nach Festigkeitswunsch noch mehr Öl hinzugeben. Am Ende mit Salz 
und Zitronensaft abschmecken und bei Bedarf mit Kräutern und/oder Knoblauch verfeinern.



Karotten-Kichererbsen-Tajine

Zubereitung
zwiebel, knoblauch in öl anbraten
1 tl gemahlenes kurkuma, 1 tl gemahlener kreuzkümmel, 1 tl zimt, 1/2 tl cayennepfeff er, 
schwarzen pfeff er, 1 el agavensirup, 4-5 in schräge scheiben geschnittene karotten zugeben und 
mit wasser auff üllen, soviel wie mensch als soße haben will (mind. boden bedecken)
10 - 15 min köcheln
zwischendurch getrocknetes obst zugeben pfl aumen z.b. sind sehr lecker
2 dosen kichererbsen zugeben
wasserstand kontrollieren
weitere 5 - 10 min sanft garen
dann isses fertig
laut rezept kanns noch mit 1 - 2 el rosenwasser und frischen korianderblättern verfeinert werden
hab ich aus mangel an besitz weggelassen

Bohnen-Erdnuss-Aufstrich

Zubereitung
1TL gekochte weiße Bohnen
1EL Erdnußmus
2EL Hefefl ocken
1TL Currypulver
1Msp Salz
alle Zutaten gründlich pürieren
Variation: 2TL Senf mitpürieren

Mais-Bohnen-Salsa

Zubereitung
1 Dose Mais, abgetropft
1 Dose schwarze Bohnen, abgetropft
2 Frühlingszwiebeln, gehackt
2 Avocados, in kleine Stücke geschnitten
2 Tomaten zerkleinert
1 kleine Flasche Italian Dressing
Alle Zutaten in den Mixer und pürieren



Hefebutter

Zubereitung
500g Margarine
12EL Hefefl ocken
12EL Sojasauce
4EL Petersilie
Alles miteinander vermengen und fertig.   

Schokofruchtaufstrich
Wenn der Schoki-Aufstrich eine fruchtige Note bekommen soll, einfach etwas 
Fruchtsaft oder frische Früchte in die Schoki-Fett-Mischung beigeben, z.B:
1-2 Orangen pressen und untermixen oder
1 Glas (eingelegte oder frische) Cranberries / Kirschen / Himbeeren etc. mit dem 
Stabmixer pürieren und vor dem abkühlen in den Schokoaufstrich mischen. 
Abkühlen lassen und ab auf die Stulle!

Hirsefrikadellen

Zubereitung
1 stange porree klein schneiden
2 möhren raspeln
alles in etwas öl anbraten
250 g hirse dazugeben
0,5 l brühe angießen
30 min bei schwacher hitze ausquellen lassen
mit salz und hefefl ocken abschmecken und abkühlen lassen
2 el mehl unter den brei rühren
bratlinge formen
in der pfanne von beiden seiten braten
ergibt ca 15 stück
dazu passt z.b. sojaghurt mit geraspelter gurke o zucchini



Quiche

Der Teig
250g mehlski
150g marjarine
1EL sojamehl
2EL wasser

zutaten für den teig kneten und ab in die geölte springform, teig schee platt an den rand nach 
oben drücken. füllung drauf und bei 180°C mindestens eine stunde, ein bissl länger, wenn 
keine speisestärke da ist.

Die Füllung
buntes gemüse aus der küche
knoffizehe
frühlingszwiebelski
die zauberzutat: cuisine 2x
und 1EL speisestärke 

Schokoaufstrich

Zubereitung
Das Grundrezept für Schokoaufstrich könnte nicht leichter sein:
Man nehme zwei gleichgroße Anteile Schoki und Fett, z.B:
200g Blockschokolade, zartbitter
200g Margarine oder Palmfett
Die Schokolade im Wasserbad, das Fett auf niedriger Flamme im Topf schmelzen. 
Wenn beides komplett zerlaufen ist, zusammenrühren, abkühlen lassen und 
über Nacht in den Kühlschrank stellen. Fertig. Danach nicht mehr im Kühlschrank 
lagern, damit es streichbar wird/bleibt.

Spannender wird das ganze durch einfache Ergänzungen, z.B.:

Schokonussaufstrich
1-2TL Nussmus (Haselnuss-, Mandel- oder Erdnussmus) in die geschmolzene 
Schoki-Fett-Mischung unterrühren, dann bekommt das ganze einen nussigeren 
Geschmack. Danach einfach wie oben abkühlen lassen 



Porresuppe

Zubereitung
Halbe Zwiebel mit Salz/Pfeff er/Öl glasig dünsten (Wer mag noch Chili dazu!)
2-3 Stangen Porree schneiden --> zur Zwiebel --> Wasser dazu
dünstdünstdünst
noch mit Muskat würzen
Sojamilch/Creme lecker/Soyatoo o.ä. dazu und Zucker od. Agavendicksaft
Mehl dazu zum Andicken

Verfeinern nach Bedarf mit:
- Hefefl ocken
- Tofustücken, die man zuerst mit Erdnussbutter schön knusprig anbrät

Kichererbsenspieße

Zutaten
1 Dose Kichererbsen
Würzkram: Kreuzkümmel, Salz, Pfeff er, Paprikapulver, Knoblauch, glatte Petersilie, 
Zitrone, Olivenöl, Sesampaste oder Erdnussbutter
Sojamilch
Olivenöl
Backpulver, Öl, Mehl, Paniermehl
Tomaten, Gurke, Schaschlikspieße

Die Kichererbsen abtropfen lassen und mit dem Pürierstab zermetzeln. Haut ganz nach eurem Geschmack der Würzkram 
dazu. Mengenangaben sind was für Spießer, mit dem Kreuzkümmel, Knoblauch und Zitrone solltet ihr aber etwas vorsich-
tig sein und einfach probieren, wie es euch am besten schmeckt. Jetzt habt ihr erstmal leckeren Humus. Wer’s mag kann 
das auch roh als Aufstrich mitnehmen. Für die Bratlinge gebt ihr dazu jetzt aber noch einen Teelöff el Backpulver, Sojamilch 
und so viel Mehl dazu, dass es eine klebrig, teigartig,  fast feste aber gut formbare Pampe ist. Das formt ihr zu kleinen 
Bällchen und umhüllt die mit Paniermehl. Das Öl erhitzt ihr in einer Pfanne.und dann ab mit den Patties in die Fettpfanne 
und so lange darin brutzeln lassen bis es herrlich goldbraun ist. Raus damit und auf Küchentüchern etwas entfetten las-
sen. Die fertigen Bällchen könnt ihr mit den geschnittenen Gurken und Tomaten auf die Spieße fädeln und fertig.



Blätterteigmuffins

Tomaten-Apfel-Pampe
1 Zwiebel und Knoblauch andünsten
1 Fenchel schneiden, mit zur Zwiebel und weiter dünsten
1 Paprika schneiden, dazu hauen
3 Tomaten schneiden, dazu
würzen mit Salz, Pfeffer
2 Äpfel schälen, schneiden, dazu
mit “Sahne” verfeinern, mit Tomatenmark andicken

Muffinform mit Blätterteig auslegen. Darein kann jede erdenkliche “Pampe” – wichtig ist, dass die nicht zu 
dünnflüssig/feucht ist, damit der Blätterteig nicht aufweicht. Im Zweifel lieber andicken mit Mehl oder Tomatenmark.
Auf die “Pampe” kann dann noch Hefeschmelz oder Kräutertofustückchen. Das Ganze backen bei 180°C Umluft bis die 
Muffins gut aussehen, also der Blätterteig schön goldbraun ist.

Spinat-Pampe
spinaci
knoffizehe
frühlingszwiebelski
die zauberzutat: cuisine 2x
und 1 EL speisestärke 

Zucchini-Pampe
Zwiebel andünsten
Zucchini, Salz, Pfeffer, Zucker, viiiiiiiel Oregano dazu 
kochen lassen
Sojacreme dazu und gewürfelten Räuchertofu

Misch-Pampe
hier kann alles rein, was noch im Kühlschrank/Gemüsefach lagert, 
einfach kreativ sein: Zwiebel, Tomaten, Möhre, Paprika, Pilze, Mais, 
Tomatenmark, Sahne

Dhal

Zutaten
½ Chilischote                
2 Knoblauchzehen            
20g Ingwer                
1 Zwiebel                
2EL Öl                    
2-3TL Garam Masala

Chili, Knoblauch und Ingwer fein hacken. Zwiebel würfeln. Öl in einem Topf erhitzen. Chili, Ingwer, 
Knoblauch und Zwiebel darin anschwitzen. Garam Masala kurz mitrösten. Linsen, Kokosmilch und 
300ml Wasser zugeben. Aufkochen und 20 Minuten leise köcheln. Salzen.
Kokosraspel in einer Pfanne ohne Fett rösten. Petersilie grob schneiden. Über die Linsen geben und 
mit Chapati servieren.

250g gelbe Linsen
250ml Kokosmilch (oder Wasser)
300ml Wasser
Salz 
2EL Kokosraspel
½ Bund glatte Petersilie
        



Tomaten-Kokos-Suppe

Zutaten
1 kg Tomaten
2 Zwiebeln
Ingwer, Salz, Pfeff er, Knoblauch
1 Dose Kokosmilch
Tomatenmark
2 Kartoff eln

Schneidet die Zwiebel klein und dünstet sie mit Salz und Pfeff er und etwas Öl glasig an. Dann 
 kommen die geschnipselten Tomaten dazu. Haut noch einen Teelöff el Zucker daran, Knoblauch 
und den Ingwer. Am besten ihr nehmt frischen Ingwer, schält ihn und raspelt ihn frisch dazu. Die 
Tomaten-Zwiebel-Würzmische lasst ihr etwas zerkochen und haut dann die Kokosmilch dazu. Jetzt 
fi x die Kartoff eln schälen und mit der Reibe raspeln. Die Stärkefl üssigkeit abschütten und nur die 
Raspel in die Suppentopf. Lasst das noch ein bisschen köcheln. Für die Farbe und den Tomatenge-
schmack könnt ihr zum Schluss noch ein bisschen Tomatenmark dazu geben.

Russischer Zupfkuchen

Boden und Streusel
400g Mehl
200g Zucker
1 Päckchen Backpulver
40g Kakao
1 Prise Salz
250g Margarine (Alsan)

Zu einem Teig verkneten. 2/3 davon in runder Springform 
verteilen, dabei einen Rand andrücken.
Sojaghurt mit Geschirrtuch und Sieb mindestens 2 Stunden, 
besser über Nacht abtropfen lassen. Andere Zutaten dazugeben. 
Puddingpulver vorher anrühren. Füllung auf den Boden geben. 
Rest des Teiges als Streusel darauf verteilen. Bei 160 °C etwa 
50 min backen.

Füllung
1000g Sojaghurt (Alpro)
250g Alsan (fl üssig)
200g Zucker
2 Päckchen Vanillepudding
8EL Sojamilch



Schoko-Kaffee-Trüffel

Zutaten für 20-25 Trüffel
120g Zartbitterschokolade, 50%
30g Reismilchschokolade
100ml Sojasahne (oder Hafersahne)
25g Alsan, weich
2TL Instant-Kaff ee-Pulver
ca. 2EL Kakaopulver (ungesüßt) zum wälzen

Die Schokolade mit einem großen Messer hacken und zusammen mit der Sojasahne in einen kleinen
Topf geben und im Wasserbad erhitzen. Unter Rühren schmelzen lassen, dabei aufpassen, dass die
Schokolade nicht verbrennt (passiert auch im Wasserbad, wenn man nicht aufpasst...). Etwas 
abkühlen lassen. Das Instant-Kaff ee-Pulver mit der weichen Alsan leicht schaumig schlagen. Die 
Schokoladen-Sahne-Masse zufügen und alles gut verquirlen. Die Trüff elmasse in eine Schale mit 
Deckel füllen und für 1-2 Stunden in den Kühlschrank zum Festwerden stellen. Das Kakaopulver in 
einen tiefen Teller sieben. Mit zwei Teelöff el die Trüff elmasse in kleine Portionen abstechen, formen 
und mit Hilfe von zwei Gabeln in dem Kakaopulver wälzen. Die Trüff el möglichst luftdicht verpacken 
und kühl aufbewahren, so halten sie ca. 2 Wochen.

Zuckerschotensuppe

Zutaten
100g Zwiebeln
100g Kartoff eln
300g Zuckerschoten
2EL Öl
500ml Gemüsebrühe

Die Zwiebeln schälen und würfeln. Die Kartoff eln werden gewaschen, geschält 
und ebenfalls gewürfelt. Die Zuckerschoten werden geputzt und klein ge-
schnitten. Die Zwiebeln und die Kartoff eln werden in dem Öl 1-2 Minuten 
gedünstet, dann werden die Sojacream und die Brühe untergerührt. Nun 
zugedeckt bei schwacher Hitze 2 Minuten kochen lassen, dann die 
Schoten untermischen und alles 5 Minuten weiter köcheln lassen. 
Dann wird mit Salz, Pfeff er und Muskat abgeschmeckt. Einige Minze  -
blättchen werden in die Suppe gestreut. Die Suppe mit einem Pürierstab 
gut durchmixen und mit einigen restlichen Minzeblättchen anrichten.

100g Sojasahne  
Salz und Pfeff er  
Muskat  
Minze, einige Blättchen



Schoko-Walnuss-Soft-Cookies

Zutaten für 60 Cookies
350g Weizen- oder Dinkelmehl, hell (405er oder 630er)
1/2TL Salz
175g Rohrzucker
225g Alsan, zimmerwarm
2EL Sojamehl
50ml Wasser
2TL Weinsteinbackpulver

1/2TL Vanille, gemahlen
100-150ml Sojamilch
( je nach Konsistenz des Teiges)
100g Zartbitterschokolade
100g Schokotropfen, zartbitter
150g Walnüsse
(oder nach Geschmack andere Nüsse)

Die Alsan mit dem Rohrzucker, der Vanille, dem Sojamehl und dem Wasser einige Minuten mit dem 
Handrührer schaumig schlagen. Mit einem Löff el das Mehl und Backpulver sowie die Sojamilch (erst-
mal nur 100 ml) unterheben. Der Teig sollte sehr zähfl üssig sein. Die Schokolade und die Walnüsse 
grob hacken, zusammen mit den unter den Teig mischen. Mittels zweier Teelöff el kleine Häufchen 
des Teiges (immer ca. ein gehäufter Teelöff el voll Teig) auf einem mit Backpapier ausgelegten 
Backblech setzen. Genügend Abstand lassen, da der Teig zerläuft. Bei 180 °C Ober- und Unterhitze 
im vorgeheizten Backofen 10-15 Minuten backen bis sie glodbraun sind.

Schoko-Himbeer-Torte

Teig
200g Zucker
2EL Kakaopulver, gehäuft
300g Mehl
2TL Backpulver
2TL Natron
1TL Salz
150ml Öl (Sonnenblumenöl)
2TL Essig
400ml Sojamilch

Zucker, Kakaopulver, Mehl, Backpulver, Backnatron und Salz mischen. Sonnenblumenöl, Essig und 
Sojamilch verrühren und unter die Mehlmischung rühren. In eine gefettete Springform füllen und 
bei 180°C etwa 45 Minuten backen. Auskühlen lassen und quer halbieren. Die Schokolade im 
Wasserbad schmelzen lassen und die Sojasahne unterrühren. Auskühlen lassen. Die Hälfte der 
Schokocreme auf den unteren Boden streichen, mit den Himbeeren belegen (12 zur Dekoration 
zurückbehalten). Den oberen Boden darauf setzen und mit der restlichen Creme bestreichen. Mit 
den restlichen Himbeeren dekorieren.

Füllung
200g Schokolade, zartbitter (vegan)
200ml Soja-Sahne
400g Himbeeren



Mohrrübenauflauf

Zubereitung
Mohrrüben, Backpfl aumen, Kürbis, Apfelsinen, 
ein Apfel in gleichgroße Stückchen schnibbeln
Agavensirup, Schuss Zitrone und auch hier 
wieder den Zaubertrunk: Cuisine rinn jehaun.
wer mag: ein paar walnüsse dazu, aber erst die
letzten 10 minuten und zum karamelisieren 
die letzten 5 minuten bei gleicher hitze zucker 
oben druff 

Kürbisküchlein

Zutaten
1 tasse gekochter kürbis
2 tassen mehl
3/4 tasse zucker
1 ei ersatz (ich hab sojamehl genommen)
2 teelöff el backpulver
60-70g margarine

den kürbis (hokkaido mit schale) einfach in stückchen schneiden und mit etwas wasser kochen, 
dann mit kartoff elstampfer zermatschen, du könntest ihn auch pürieren, aber ich fi nds gut, wenn 
noch so stückchen drin sind... es kommt einem dann ziemlich fl üssig vor, aber mit dem mehl wirds 
ne gute konsistenz. die margarine hab ich gleich in dem warmen kürbisbrei aufgelöst. alle zutaten 
miteinander vermischen dann einfach mit nem esslöff el häufchen aufs backblech setzen und bei 
210°C für 10-15 min backen. viel spass und gutes gelingen. :)

Zucchinikuchen

Zutaten
500g Zucchini, geschält und grob geraspelt
300g Vollkornmehl
250ml Sonnenblumenöl
200g Rohrzucker
150g vegane Zartbitterschokolade
100g Nüsse gemahlen

Zucchini waschen, schälen und fein reiben. Eier-Ersatz und Zucker schaumig rühren. Öl unterschla-
gen und die gut ausgedrückte Zucchinimasse unterheben. Mehl, Backpulver, Vanillezucker und Zimt
mischen, in den Teig rühren und die Nüsse zugeben. Teig in eine gefettete, fl ache Springform geben
und im vorgeheizten Backofen bei 190°C ca.40 Minuten backen. Kuchen in der Form erkalten lassen.
Die Johannisbeermarmelade auf dem kalten Kuchen verstreichen und mit geraspelter Zartbitters-
chokolade bestreuen oder beides direkt mit in den Teig mischen und mitbacken.

1/2 Glas Johannisbeermarmelade
Ei-Ersatz für 3 Eier (z.B. Sojamehl)
1 Päckchen Vanillezucker
1 Päckchen Backpulver
2TL Zimt


