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Herzlich Willkommen in der Welt der Rohkost
Wir freuen uns sehr, dass Du Dir mit unserem Buch Inspiration, aber vor allem 
die Rohkost in deine Küche und dein Leben holen möchtest.

Eines ist sicherlich allen Ernährungsformen gemeinsam: 
Essen ist nach Atmen und Trinken ein Grundbedürfnis, und es sollte uns 
nähren.
Vielleicht stimmt ihr uns aber auch zu, wenn wir dem Wort „nähren“ eine weit 
größere Bedeutung zukommen lassen als die simple Zufuhr organischer und 
anorganischer Stoffe zum Erhalt der Lebensvorgänge.
Für uns ist Genuss und die damit verbundene Freude nicht minder wichtig. 
Rohkost ist eine wundervolle Kombination aus Beidem: unter 42°C, frisch, vital-
stoffreich, gesund, einfach und natürlich sehr lecker! 

In diesem Buch findest Du 21 erprobte Rezepte aus unserer Versuchsküche, 
und wir möchten Dich dazu einladen, sie einfach nachzubereiten und auszu-
probieren, aber auch, sie nach Deinen eigenen Vorstellungen und Deinem 
Geschmack abzuändern, kreativ zu werden und zu experimentieren.

Kaum eine Ernährungsform bietet einerseits so viele Möglichkeiten und Raum 
für Schöpfung, andererseits die Option, auf individuelle Bedürfnisse wie z.B. 
Erkrankungen und Unverträglichkeiten gezielt eingehen zu können.
Rohkost ist in unseren Augen nicht „nur“ eine Ernährungsform, sondern ein 
Lebensstil, der uns wieder in engeren Kontakt mit der Natur und unserer Ur-
sprünglichkeit bringt und unser Leben mit Vitalität und Freude bereichert. 

Frisch gepflückte Wildkräuter, Sprossen, frisch geerntetes Biogemüse, reifes 
Obst – all das bereichert auf wunderbare Weise unseren Speiseplan und sorgt 
für nachhaltigen Genuss, denn eins sollte Rohkost vor allem auch: sie muss 
schmecken!

Am Ende des Buches findest Du noch einiges Wissenswertes rund um Kü-
chengeräte und Zutaten.
Wir wünschen Dir nun viel Freude beim Ausprobieren und Genießen.

Alles Liebe,

Susanne & Kevin



Herbstlicher Seleriesalat

Gyros mit Tsatsiki

Misosuppe

Zucchininudeln mit Tomaten-Paprika-Gazpacho

Overnight Oats

Gemüsereis marrokanisch

Zucchini-Röllchen

Heidelbeertorte

Rosenkohl-Kokos-Curry mit Feldsalat

Frühstücksbrot

Lindenblätter mit Erdbeerfüllung

Rohkost-Frikadellen

Himbeer-Schoko-Herzen

Zoodles mit Kohlrabi

Kohlrabi - Carpaccio

Spargelsalat mit Kohlrabi

Möhrenlachs-Canapée

Gemüsetürmchen

Erdbeer-Schlemmer-Dessert

Gedörrte Gemüsespieße

Marinierte gefüllte Pilze

Geräte Süßungsmittel



Herbstlicher Selleriesalat

 ◦ 2 säuerliche Äpfel 
 ◦ 2-3 Stangen Sellerie
 ◦ 1 kleine Sellerieknolle
 ◦ 100 g Cranberries
 ◦ 100 g Walnüsse
 ◦ 1 HV Trauben
 ◦ 1 große Zitrone (Saft)
 ◦ 1 Radicchio

 ◦ 1 TL Yacon-Sirup          
(alt. andere flüssige       
Süßungsmittel)

 ◦ 2 EL Mandelpüree
 ◦ 1 Prise Rauchsalz 
 ◦ 1 TL Zimt
 ◦ Wasser (alt. Kombucha)
 ◦ etwas Nama Tamari
 ◦ 1 EL Orangenöl (aromati-

siert, nicht ätherisch)

Zutaten Salat: Zutaten Dressing:



1. Die Äpfel vom Kerngehäuse befreien. Einen Apfel fein reiben, 
den anderen in kleine Würfel schneiden. Beides mit etwas 
Zitronensaft beträufeln.

2. Den Stangensellerie putzen und von den Fäden befreien. In 
feine Scheiben schneiden.

3. Die Sellerieknolle von Restwurzeln befreien und schälen. 
Anschließend in einer Küchenmaschine oder auf einer Rei-
be grob raspeln.

4. Die Cranberries etwas einweichen.

5. Walnüsse über Nacht ein-
weichen. Ein paar schö-
ne Stücke für die Deko 

zurückbehalten, den Rest 
mit einem Messer grob 

hacken.

6. Trauben waschen und hal-
bieren

Zubereitung

Die Cranberries statt in Wasser in z.B. Cranberry- oder  

Orangensaft einweichen.



7. Die Zutaten für das Dressing in einem Mixer feincremig auf-
mixen. Flüssigkeit hinzufügen, bis es die gewünschte Kon-
sistenz erreicht hat. Das Öl erst zum Schluß in den laufen-
den Mixer hinzufügen – das ergibt eine schöne Cremigkeit.

Als kleine Beigabe dazu eignet sich auch hervorragend eine in 
feine Scheiben geschnittene Fleischtomate mit einem Kleks 
eines etwas schärflich fermentierten Gemüses, z.B. Kimchi 
oder Tomaten-Paprika-Chili-Salsa.

Orangenöl kann man entweder kaufen oder selbst herstellen 
aus Olivenöl und einem geeigneten ätherischen Orangenöl – 
hier bitte unbedingt auf die Qualität achten!

8. Die Zutaten für den Salat in eine Schüssel geben, das 
Dressing hinzufügen und alles liebevoll miteinander  
vermischen.

9. Abgedeckt in den Kühlschrank stellen und durchziehen 
lassen für 1-2 Stunden, gerne aber auch über Nacht. Den 
Salat auf einem Radicchioblatt anrichten und nach Gusto  
ausdekorieren.

Wunderbar passen hier Walnußhälften, etwas schärferes  
Mikrogrün (Radieschen oder Kresse z.B.), ein paar Blüten oder 
auch einige Tropfen Kürbiskernöl.



Misosuppe mit Kimchi
(oder anderem fermentierten Gemüse)

 ◦ 1 kleine Zwiebel
 ◦ 2 getrocknete Tomaten
 ◦ 2 Datteln
 ◦ 2 EL dunkles Miso
 ◦ 0,5 - 1 Liter Wasser
 ◦ 1 TL Dulse-Flocken
 ◦ 1 EL Mandelpüree
 ◦ Saft einer 1/2 Zitrone
 ◦ Ein paar Spritzer Nama 

Tamari
 ◦ Chili / Cayennepfeffer

 ◦ Kimchi oder anderes  
fermentiertes Gemüse

 ◦ Shiitake-Pilze
 ◦ Wildkräuter 
 ◦ Schnittlauch oder 
 ◦ Frühlingszwiebelringe
 ◦ Mikrogrün/ Sprossen
 ◦ (1 TL Norsan Algenöl p.P.)

Zutaten Suppe Einlage Suppe 
(Menge nach eigenem Be-
lieben)



1. Tomaten und Datteln für etwa eine halbe Stunde einwei-
chen. Zwiebel, Tomaten, Datteln, Miso mit etwas Wasser 
und dem Mandelpüree im Mixer cremig auf-
pürieren. Die Dulse-Flocken und die Ge-
würze zum Schluß mit untermixen. 
Je nachdem, welche Konsis-
tenz bevorzugt wird, noch 
etwas Wasser zugeben.

2. Für die Einlage die Pilze in feine 
Scheiben schneiden. Wildkräuter grob hacken. Schnittlauch 
oder Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden.

3. Kimchi (oder wahlweise anderes fermentiertes Gemüse wie 
z.B. Sauerkraut) und Pilze in die Suppe einrühren.

4. Das Algenöl direkt auf dem Teller über die Portion geben und 
kurz unterrühren. Kräuter und Sprossen darüberstreuen.

Zubereitung

Algenöl passt hier sowohl geschmacklich als auch thema-
tisch zu dem Gericht wunderbar. und ist eine gute Möglich-
keit, die benötigten Omega-3-Fettsäuren dem Körper zuzu-
führen.



Gyros

 ◦ 1 rote Paprika
 ◦ 1 Zwiebel                                         
 ◦ 750 g Pilze (z.B. Austern-

pilze oder auch Shiitake 
oder Kräuterseitlinge)

 ◦ 4 getrocknete Tomaten
 ◦ 1 TL Majoran
 ◦ 10 Pfefferkörner
 ◦ 1 MS Kardamom
 ◦ 1 TL Thymian getrocknet
 ◦ 1 MS Kardamom
 ◦ 1 TL Rauchsalz            

(oder normales Salz)

 ◦ je 1/2 TL Kreuzkümmel, 
Koriander, Zimt

 ◦ 1 TL Misopaste (alternativ 
Sojasauce)

 ◦ 1/2 Zwiebel
 ◦ 1/2 Zitrone (Saft)
 ◦ 50 ml Olivenöl

Zutaten:

Für die Marinade:



1. Die Pilze, Paprika und Zwiebel in feine Streifen schneiden.
2. Die Zutaten für die Marinade in einem Mixer aufmixen 

(muss kein Hochleistungsmixer sein, geht auch mit ei-
nem normalen, und wenn man die Tomaten schön klein 
schneidet und gut einweicht auch mit einem Pürierstab).

3. Die Marinade in eine Schüssel füllen, die Gyrosstreifen 
dazu geben und mit den Händen gut durchmischen und 
einmassieren. Für einige Zeit (auch prima über Nacht) 
durchziehen lassen.

4. Anschließend auf Dörrfolien 
ausbreiten - nach Möglichkeit 

schön flach. Wer kein Dörrge-
rät hat, kann es auch einfach 
mal im Backofen machen. Auf 

einem Bleck verteilen, den Ofen 
auf die geringste Stufe stellen (unter 

50°) und die Tür einen spaltbreit offen 
lassen, damit die Feuchtigkeit 

weg kann.
5. optional: noch etwas Flüssigsü-
ße oder 2-3 Datteln.

Zubereitung



Zucchininudeln mit Tomaten -
Paprika -Gazpacho

 ◦ 1 kleine Zucchini             
pro Person

 ◦ 6 EL Hanfsamen
 ◦ 1 EL Hefeflocken
 ◦ 1 TL Dulseflocken
 ◦ 1 Rote Paprika
 ◦ 4 Tomaten
 ◦ 3 Datteln
 ◦ 1 kleine Zitrone

 ◦ etwas Rosmarin und  
Thymian

 ◦ 1 EL ital Kräuter
 ◦ 1 HV getrocknete           

Tomaten
 ◦ 1 TL Paprikapulver        

geräuchert
 ◦ 1 EL Nama Tamari
 ◦ 1 EL Tajine Marakesch

 ◦ Gurke
 ◦ Paprika

 ◦ Tomate
 ◦ Mais

Zutaten

Als Einlage:



1. Alles pürieren, mit Einlage versehen und zu den Zucchini-
nudeln servieren.

2. Mit ein paar Körnchen Rauchsalz bestreuen und nach Be-
lieben dekorieren (frische Kräuter, Sprossen etc)

Zubereitung

Tajine Marrakesch ist eine orientalische Gewürzmischung, 
und eignet sich hervorragend, um Gerichten den gewissen 
„Pfiff“ zu geben. Es besteht im Wesentlichen aus Korinthen, 
Steinsalz, Paprikaflocken, Zwiebeln, Knoblauch, Koriander, 
Ingwer, Kreuzkümmel, schwarzer Pfeffer, Zimt, Arganöl,  
Cayennepfeffer.



Gemüsereis marrokanisch

 ◦ 1 kleiner Blumenkohl
 ◦ 1 kleiner Brokkoli
 ◦ 10 cm Lauchstange
 ◦ 2 Handvoll Erbsen
 ◦ 1 rote Paprika

 ◦ 1 kleine Zucchini
 ◦ 1 Handvoll Rosinen
 ◦ 2 EL getrocknete Kräuter-

mischung
 ◦ 1 EL Flüssigsüße n.B.

Zutaten:

 ◦ 1-2 Avocado                     
(je nach Größe)

 ◦ 1 rote Paprika
 ◦ 6 Stück getrocknete       

Tomate
 ◦ 2 EL Mandelmus
 ◦ 1 TL Misopaste

 ◦ 1/2 TL Kala Namak-Salz
 ◦ 1 EL Tajine                     

Marrakesch-Gewürz
 ◦ 1 kleines Stückchen 

Knoblauch (alt. Pulver)
 ◦ 1 Orange (Saft)
 ◦ 1 EL Algenöl

Zutaten Sauce:



1. Blumenkohl und Brokkoli in einer Küchenmaschine mit S-
Messer reisähnlich häckseln.

2. Die Lauchstange halbieren und in feine Scheiben schnei-
den.

3. Paprika, getr. Tomaten und Zucchini putzen und fein wür-
feln.

4. Alles mit den übrigen Zutaten locker ver-
mischen.

5. Die Zutaten für die Sauce im Mixer fein 
cremig pürieren und gegebenenfalls mit 
Wasser bis zur gewünschten Kon-
sistenz verdünnen.

6. Noch mal abschmecken, zum Ge-
müsereis geben und sanft unterhe-
ben.

Zubereitung

Schmeckt über Nacht durchgezogen noch besser.

Das Rezept reicht locker für 8 hungrige Personen.

Zubereitungszeit ca 30 Minuten.



Overnight -Oats mit Saaten

 ◦ 100 g Nackthafer
 ◦ lauwarmes Wasser
 ◦ 2 geh. EL Goldleinsamen
 ◦ 4 EL geschälte               

Hanfsamen
 ◦ 3-4 Stück getr. Feigen 

 ◦ (optional)
 ◦ 1 EL Mandelpüree 

Früchte, Gewürze, Saaten, 
Nüsse zum Dekorieren

Zutaten:

Zutaten:

Nackthafer ist eine Züchtung ohne Spelzen. Der Keimling 
bleibt voll im Korn erhalten und wird im Bio-Laden auch als 
Sprießkorn bezeichnet. Er ist hoch keimfähig und somit auch 
rohköstlich.



1. Hafer schroten und mit etwa der gleichen Menge Was-
ser über Nacht einweichen. Den Goldleinsamen ebenfalls 
schroten und gemeinsam mit den Hanfsamen und dem 
Mandelpüree untermischen.

2. Nun nach Belieben verzieren. 
3. Dazu eignen sich vor allem verschiedene Beeren, Äpfel, 

Birnen , Bananen, Orange, Kiwi. Aber auch Zimt , Vanil-
le, Kakao, oder wie wäre es z.B. mit Nussstückchen oder 
rückgetrockneten Buchwei-
zenkeimlingen.

4. Guten Appetit 
und fröhliches 
Probieren!

Zubereitung

Hafer ist glutenarm bzw. mittlerweile auch glutenfrei erhält-
lich. Er ist ein Nährstoffkraftpaket und enthält beachtliche 
Mengen an diversen B-Vitaminen, Eisen, Magnesium und 
Silicium. 



Zucchiniröllchen

 ◦ 3 Zucchini, fein der      
Länge nach gehobelt

 ◦ 1 HV Bärlauch 
 ◦ ½ Zitrone (Saft)
 ◦ ½ Grapefruit (Saft)
 ◦ 2 EL Mandelpüree
 ◦ 100 ml Traubenkernöl

 ◦ 50 ml Orangenöl
 ◦ Salz, Pfeffer, Hefe
 ◦ ½ TL Flüssigsüße

Zutaten:

Für die Füllung:

Außerhalb der Saison können sie den Bärlauch durch ein an-

deres würziges Blattgrün, z.B. Rucola oder Basilikum oder 

Knoblauchsrauke ersetzen.



1. Die Zucchini ausbreiten und ganz leicht salzen, damit sie 
etwas Wasser ziehen und weicher werden.

2. Den Zitrusfrüchtesaft mit dem Mandelpüree cremig auf-
pürieren, in den laufenden Mixer die Öle langsam hinzufü-
gen, bis eine cremige, eher feste Masse entsteht.

3. Die Gewürze, die Süße und das gewählte Grün hinzufü-
gen und noch einmal schnell aufmixen.

4. Sollte es zu fest werden, etwas Was-
ser hinzufügen, aber Vorsicht! 
Wirklich nur schluck-
weise, sonst 
wird es 
schnell zu 
flüssig und 
es entsteht eine Sauce, 
keine Mayonaisse.

Zubereitung

Orangenöl kann man entweder kaufen oder selbst herstellen 
aus Olivenöl und einem geeigneten ätherischen Orangenöl – 
hier bitte unbedingt auf die Qualität achten!



Rosenkohl -Kokos-Curry

 ◦ 4 Frühlingszwiebeln
 ◦ 3 Stangen Staudensellerie
 ◦ 1 HV Zuckerschoten
 ◦ 700 g Rosenkohl
 ◦ 1 Mandarine

 ◦ 1 HV Rosinen
 ◦ 1 HV gehackte Walnüsse

 ◦ 1 kleine Avocado
 ◦ 1 Orange ohne Schale
 ◦ 4 EL Kokosmus
 ◦ 1 EL Algenöl

 ◦ 1 TL Kala Namak
 ◦ 1 EL flüssige Süße
 ◦ 1 EL Miso hell

Zutaten Salat:

Zutaten Dressing:



1. Den Rosenkohl putzen und in kleine Streifen schneiden
2. Staudensellerie etwas entfädeln und in dünne Scheiben 

schneiden
3. Zuckerschoten je nach Größe halbie-

ren oder dritteln
4. Frühlingszwiebeln mit Grün in 

Scheibchen schneiden
5. Mandarine schälen, die Stücke 

lösen und halbieren
6. Alle Zutaten für den Salat in ei-

ner großen Schüssel mischen
7. Die Zutaten für das Dres-

sing fein-cremig pürieren
8. Über den Salat geben 

und gut vermischen.

Zubereitung

Der Salat ist auch so schon gut, aber fantastisch wird er, wenn 

man ihn über Nacht im Kühlschrank durchziehen lässt! Dazu 

passt ein ganz simpler Feldsalat mit ein paar gehackten Wal-

nüssen und einem ganz leichten Zitronendressing.

Zur Deko gern mit Hanfsamen arbeiten, oder frischen Wein-

trauben.



Heidelbeertorte

 ◦ 120 g Erdmandelmehl
 ◦ 50 g Kastanienpulver 

(oder Buchweizenmehl)
 ◦ 80 g Walnüsse
 ◦ 20 g Kokosraspel

 ◦ 2 EL Kakao (oder Carob)
 ◦ 10 Datteln
 ◦ 1-2 EL Yacon-Sirup (oder 

andere Flüssigsüße n.B.)

 ◦ 750 g Heidelbeeren
 ◦ 2 EL Mandelmus
 ◦ 1 EL Yacon-Sirup

 ◦ 4 EL flüssiges Kokosöl
 ◦ 2 EL Sonnenblumen- 

lecithin

Zutaten Boden:

Zutaten Füllung:



1. Die Zutaten für den Boden in einer Küchenmaschine mit 
S-Messer zu einem Teig verarbeiten.

2. Sollte er nicht genug „kleben“ mit etwas Flüssigsüße-
nachhelfen oder noch etwas Dattel hinzufügen.

3. 3/4 davon auf dem Boden einer mit Backpapier ausstaf-
fierten Springform (26 cm) verteilen und festdrücken, so 
dass ein ebener Boden entsteht.

4. Kalt stellen.
5. In der Zwischenzeit die Heidelbeeren mit dem Mandel-

mus und dem Sirup fein pürieren.
6. In den laufenden Mixer das Kokosöl langsam einfließen-

lassen und das Lecithin untermixen.
7. Die Füllung auf den Kuchenboden geben und über Nacht 

kalt stellen.
8. Die Torte mit Heidelbeeren verzieren und den ebenfall kalt 

aufbewahrten Rest des Bodens zerkrümeln und auf der 
Torte verteilen.

Zubereitung



Frühstücksb rot

 ◦ 200 g Buchweizenmehl
 ◦ 100 g Erdmandelmehl
 ◦ 50 g Buchweizen, ganz, 

gekeimt, getrocknet
 ◦ 100 g Leinsamen, 

geschrotet
 ◦ 50 g geschälte Hanfsa-

men
 ◦ 60 g Sonnenblumenkerne, 

ganz, gekeimt, getrocknet
 ◦ 3 EL Chiasaat

 ◦ 6 EL Flohsamenschalen
 ◦ 1 TL Salz
 ◦ 2 TL Brotgewürz
 ◦ ½ TL Schabzigerklee
 ◦ 2 EL Kokosöl, flüssig
 ◦ etwas lauwarmes  

Wasser
 ◦ N.B. auch noch               

getrocknete Tomaten 
oder Walnüsse, Rosinen 
etc

Zutaten Boden:



1. Alle Zutaten (in trockenem Zustand) gut vermengen, dann 
2 EL flüssiges Kokosöl und so viel warmes Wasser dazu-
geben, dass eine kompakte Teigmasse entsteht. Mit den 
Händen oder in der Küchenmaschine gut durchkneten.

2. Zwei Brote formen und die Teige mindestens eine, besser 
mehrere Stunden (oder z.B. über Nacht) ruhen lassen.

3. Die Brote in Scheiben schneiden, auf den Böden des Dörr-
geräts (alternativ Backofen) ausbreiten und bis zur ge-
wünschten Konsistenz bei 40 °C dörren

Zubereitung

Wer das Brot etwas feiner haben möchte, kann auch einen 
Teil oder alles des Buchweizens und der Sonnenblumenker-
ne schroten. Das Brot lässt sich beliebig variieren und so-
wohl süß als auch deftig genossen werden.



Rohkost -Frikadellen

 ◦ 100 g Walnüsse
 ◦ 100 g Sonnenblumen-

kerne/ Buchweizenkerne  
(gekeimt, getrocknet)

 ◦ 150 g Shiitake             
(kleingeschnitten und mit 
etwas Tamari mariniert)

 ◦ 10 mittelgroße                 
getrocknete Tomaten

 ◦ 2-3 Datteln (eingeweicht)
 ◦ 2 EL gehackte              

Frühlings-Zwiebeln mit 
Grün

 ◦ ½ rote Paprika (evtl Chili)

 ◦ 1 dünnes Scheibchen  
Ingwer (gerieben)

 ◦ 1 kleine Knoblauch-
zehe (oder Pulver/                 
Bärlauchpaste/-blüten)

 ◦ ½ TL Senf(-pulver)
 ◦ Küchenkräuter nach 

Geschmack (auch TK 
6-Kräuter/ähnliches/
Sprossen)

 ◦ Abschmecken mit Salz, 
Pfeffer, Räucherpapri-
ka und getrocknetem        
Pilzpulver

Zutaten:



1. Die Walnüsse über Nacht einweichen.
2. Alle Zutaten bis auf die Kräuter zu einer nicht ganz feinen 

Masse häckseln. Dann die Kräuter zugeben und noch mal 
kurz durchmischen.

3. Teig bereiten und mit Gewürzen abschmecken.
4. Frikadellen formen und im Dörrgerät auf gewünschte 

Konsistenz trocknen.
5. Dazu passt ein bunter Salat als Bowl 

oder auch Zucchininudeln oder-
süß-sauer-scharfes-Chutney.

Zubereitung

Am besten läßt sich der Teig in einer Küchenmaschine mit S-
Messer zubereiten. Im Mixer wird es oft zu inhomogen fein. 
Zum Formen der Frikadellen eignen sich übrigens hervorra-
gend Dessertringe mit Stößel 



Lindenblätter mit Erdbeerfüllung

 ◦ 12 große Lindenblätter
 ◦ 500 g Erdbeeren
 ◦ 3 EL Mandelmus
 ◦ ein paar Spritzer               

Zitronensaft

 ◦ Cayennepfeffer oder Chili
 ◦ frisch gemahlener Pfeffer
 ◦ frischen Schnittlauch
 ◦ Flohsamenschalenpulver

Zutaten:

Die jungen zarten Lindenblätter schmecken natürlich am 
besten, aber es gibt sie auch durchaus im Herbst noch. 
Zum Beispiel Neuaustriebe am Stamm oder vielleicht nach 
Schnittmassnahmen.
Statt den Erdbeeren dann einfach ein anderes Obst wäh-
len – es schmeckt auch herrlich mit anderen Beeren oder 
Zwetschgen.



1. Die Lindenblätter auf jeweils einem Halm Schnittlauch 
ausbreiten. Die Erdbeeren putzen, in grobe Stücke schnei-
den und in eine Schüssel geben.

2. Etwa ¼ davon in einen Mixer geben und mit dem Mandel-
mus und den Gewürzen (außer dem Pfeffer) pürieren.

3. Mit Flohsamenschalen etwas andicken, sollte es zu flüs-
sig sein.

4. Die übrigen Erdbeeren mit einer Gabel zerdrücken und die 
Sauce schluckweise untermischen.

5. Vorsicht – es darf nicht zu flüssig werden.
6. Wenn Sauce übrig bleibt, kann man sie wunderbar als 

Dressing für einen begleitenden bunten Salat hernehmen.
7. Jeweils einen TL der Masse auf die Lindenblätter geben, 

eine kleine Prise frisch gemahlenen Pfeffer darüber geben 
und vorsichtig mit Hilfe des Schnittlauchs zu einem Röll-
chen zusammenziehen.

8. Wenn Masse übrigbleibt – schmeckt auch herrlich als 
kühles Dessert oder auch als Eis.

Zubereitung



Himbeer-Schoko-Herzen

 ◦ 100 g Kakaobutter
 ◦ 40 g Kokosöl
 ◦ Vanillepulver
 ◦ 1 EL Cashewmus
 ◦ 1-2 EL Flüssigsüße 
 ◦ 1 Handvoll getrocknete 

Himbeeren

Zutaten:
Weiße Himbeer-Schokolade

 ◦ 100 g Kakaobutter
 ◦ 40 g Kokosöl
 ◦ 2-3 EL Roh-Kakaopulver
 ◦ Kakao-Nibs, 
 ◦ Flüssigsüße
 ◦ Gewürze

Dunkle Schokolade

Bei der Wahl der Gewürze gerne experimentieren. Die Flüs-
sigsüße bleibt euch überlassen. Yacon-Sirup ist zumindest 
für die dunkle Schokolade eine gesunde Alternative. Es gehen 
aber natürlich auch Dicksäfte oder Agavendicksaft oder ähn-
liches. Darauf achten, dass es nicht zu viel Eigengeschmack 
hat. Dosiert die Menge einfach nach eigenem Belieben.



1. Aus den getrockneten Himbeeren mit einem Mixer ein fei-
nes Pulver bereiten.

2. Die Kakaobutter und das Kokosöl vorsichtig schmelzen, 
mit dem Vanillepulver, dem Cashewmus und der Flüssig-
süße vermischen. 

3. Von dem Himbeerpulver dazu geben und unterrühren bis 
zur gewünschten Färbung.

4. In Silikonförmchen füllen, aber dran denken – da soll 
noch eine Schicht drüber, also nur bis zur Hälfte etwa.

5. Ins Gefriefach stellen zum Anhärten.

Zubereitung

1. In der Zwischenzeit die dunkle Schokolade bereiten.
2. Analog Kakaobutter und Kokosöl schmelzen und mit dem 

Kakaopulver und der gewählten Süße vermischen.
3. Nach Belieben Gewürze zugeben. Mit gemahlenem Zimt 

oder z.B. auch Chili kann man tolle Kontras-
te setzen. Oder auch Zitrus.

4. Die Förmchen mit der dunklen 
Schokolade auffüllen, mit Ka-
kaonibs bestreuen und zum voll-
ständigen Aushärten über Nacht 
kalt stellen.

Weiße Himbeer-Schokolade

Dunkle Schokolade

Statt Kakaonibs eignen sich als Deko auch prima rückge-
trocknete Buchweizenkeimlinge oder geschälte Hanfsamen.



Kohlrabi - Carpaccio

 ◦ 1-2 Kohlrabi
 ◦ 3-4 Avocado
 ◦ 1/2 Zwiebel oder 2     

Frühlingszwiebeln mit 
Grün 

 ◦ 1/2 rote Spitzpaprika
 ◦ 1 Handvoll Zuckerschoten
 ◦ 3 kleine Tomaten

 ◦ 3-4 EL Tomatencreme 
(selbstgemacht auf     
Tomaten-Sonnenblu-
menkern-Basis)

 ◦ 2 EL Hanfsamen
 ◦ 2 Tomaten
 ◦ 1 TL Sojasauce
 ◦ 1 EL Algenöl (alternativ 

ein anderes Öl)

 ◦ 1 kleine Zehe Knoblauch
 ◦ 1 TL Paprikapulver (gern 

auch geräuchertes 
wenn vorhanden)

 ◦ 1 TL getr. italienische 
Kräuter

 ◦ Wasser

Zutaten:

Für das Dressing:



1. Die Kohlrabi schälen und in dünne runde Scheiben 
schneiden-ganz leicht mit etwas Öl bestreichen (Sojasau-
ce oder ein bisschen Salz geht auch - soll nur etwas ge-
schmeidiger werden)

2. Avocado klein schneiden, Zwiebeln fein würfeln (oder in 
feine Ringe), das restli-
che Gemüse in kleine 
Stücke schneiden, je 
feiner desto besser.

3. Die Zutaten fürs 
Dressing im Mixer fein 
pürieren - so viel Wasser 
hinzugeben, bis es eine 
Joghurt-ähnliche Konsistenz 
hat.

4. Über das vorbereitete Gemüse geben und gut durchmi-
schen. 

5. Die Avocado sollen sich so richtig gut mit der Sauce ver-
binden.

6. Portionsweise auf die vorbereiteten Kohlrabi-Scheiben 
geben und dekorieren. Algenöl muss nicht sein, ist ja auch 
nicht ganz billig - ich nehme es aber gern, weil es ge-
schmacklich nicht auffällt und das Omega 6 der Sonnen-
blumenkerne schon von vorneherein etwas auffängt. Ihr 
könnt aber auch einfach ein anderes Öl nehmen, Walnuss 
oder so ist auch sehr lecker.

Zubereitung



Zoodles mit Brokkolisauce

 ◦ 2-3 Zucchini
 ◦ 1/2 weißer Rettich
 ◦ 1 kleiner Brokkoli
 ◦ 1 rote Spitzpaprika

 ◦ 250 gr Chamignons
 ◦ 1-2 Frühlingszwiebeln mit 

grün
 ◦ 2 EL Senfcreme

 ◦ ca 100 g eingeweichte, 
angekeimte

 ◦ Sonnenblumenkerne
 ◦ 2 EL Geschälte             

Hanfsamen
 ◦ 2-3 EL eingeweichte  

Senfkörner

 ◦ etwas Salz
 ◦ 1/3 TL Misopaste            

(alternativ Sojasauce)
 ◦ 1 EL Algenöl
 ◦ 1 EL Apfelessig (oder   

besser noch, wenn ihr 
habt, rohen Kombucha)

Zutaten:

Für die Senfcreme:



1. Zucchini und Rettich zu „Nudeln“ verarbeiten.
2. Brokkoliblüten sehr klein schneiden (den Strunk aufheben)
3. Champignons und Frühlingszwiebeln in feine Scheiben-

schneiden, Paprika fein würfeln.
4. Die Zutaten für das Dressing fein-cremig 

pürieren und unter das 
Gemüse mischen.

5. Gerne ein paar Stun-
den durchziehen las-
sen, kann aber auch 
gleich verzehrt werden.

6. Mit den Nudeln anrichten 
und mit Wildkräutern und Saa-
ten dekorieren.

Zubereitung

Den Strunk und die härteren Teile des Brokkoli nicht wegwer-
fen. Sie stecken voller Nährstoffe. Eine besonders wertvolle 
Verwertung ist es, sie z.B. mit etwas Knoblauch und Senf-
körnern in einer klassischen Salzlösung zu fermentieren.



Spargelsalat mit Kohlrabischeiben

 ◦ 800 g Spargel weiß          
(in feine Scheiben)

 ◦ 1 Frühlingszwiebeln   
(dünn geschnitten)

 ◦ 1 BD Schnittlauch             
(in Röllchen)

 ◦ 4 große Radieschen         
(in feine Scheiben)

 ◦ 1 Kohlrabi (in feine    
Scheiben)

 ◦ Blattsalat (fein zerpflückt)

 ◦ 4 Stg. Spargel
 ◦ 2 Radieschen
 ◦ 1 kl. Stück Zitrone
 ◦ 1 TL Sojasauce

 ◦ etwas Knoblauch
 ◦ 1 EL Orangenöl
 ◦ etwas Süße

Zutaten:

Für das Dressing:

1. Salat bereiten und die Zuta-
ten für das Dressing fein pürie-
ren und untermischen. Kohlrabi mit Orangenöl, getr. Kräu-
tern, Rauchpaprika, Salz würzen und dazu reichen.

Zubereitung:



Gemüsetürmchen

 ◦ 4 Scheiben Tomaten
 ◦ 2 Scheiben weißer Rettich
 ◦ 4 Scheiben Salatgurke

 ◦ 1 Radieschen
 ◦ etwas Kresse (oder        

andere Sprossen)

 ◦ 1 Handvoll Bärlauch
 ◦ 1 kleine Handvoll          

Walnüsse
 ◦ Olivenöl (je nach           

Konsistenzwunsch mehr 
oder weniger)

 ◦ Salz n.B.

Zutaten                            
(für zwei Türmchen):

Für das Bärlauchpesto:



1. Die Zutaten fürs Pesto kurz durchmixen.
2. Eine Scheibe Tomate mit etwas Pesto bestreichen, mit 

1 Scheibe Rettich und 2 Scheiben Salatgurke belegen, 
nochmals mit Pesto bestreichen und mit Radieschen-
scheiben und einer weiteren To-
matenscheibe abschließen. 

3. Mit Kresse/ Sprossen bestreu-
en. Bei Bedarf auch mit 
einigen Tropfen Kürbis-
kernöl.

Zubereitung

Einige Tropfen Kürbiskernöl oder Öl vom Pesto darüberträu-

feln, mit Blüten und Kräutern dekorieren und einen Salat der 

Saison mit einfachem Zitronendressing dazu reichen.

Frisch, lecker und in 10 Minuten zubereitet.

Außerhalb der Saison kann das Pesto natürlich auch mit an-

deren Wildkräutern zubereitet werden



Möhrenlachs-Canapée

 ◦ 2 große Möhren (zu ganz 
feinen Längsscheiben    
gehobelt)

 ◦ 1 BD Dill
 ◦ 2 cm Chilischote
 ◦ 1 Stück Ingwer
 ◦ 1 Stück Kurkuma
 ◦ Rauchsalz

 ◦ Liemettenschale und Saft
 ◦ 2 Lorbeerblätter
 ◦ Olivenöl
 ◦ 1 EL Miso
 ◦ Agavendicksaft
 ◦ Korianderkörner,                 

Wacholder, zerstossen

Zutaten:

1. Aus den übrigen Zutaten eine Marinade anmischen und 
die Möhrenstreifen darin in einem Beutel 2 Tage ziehen 
lassen. Auf z.B. Süßkartoffelscheiben anrichten. Dazu 
passt Meerrettich-Cranberry-Cashewsahne

Zubereitung



Erdbeer-Schlemmer-Dessert

 ◦ 500 g Erdbeeren
 ◦ 3 EL Mandelmus
 ◦ 1 MS Cayenne-Pfeffer
 ◦ 1 HV                                 

Radieschensprossen

 ◦ 1 TL Flüssigsüße
 ◦ ein Spritzer Zitronensaft

Zutaten:

1. Die Erdbeeren putzen und kleinschneiden.
2. Eine gute Handvoll davon wegnehmen und mit den übri-

gen Zutaten cremig aufmixen.
3. Erdbeeren unterheben, 

ziehen lassen 
und genießen.

Zubereitung



Marinierte gefüllte Pilze

 ◦ 12 mittelgroße braune 
Champignons

 ◦ Zitronensaft
 ◦ Soyasauce
 ◦ Olivenöl
 ◦ Salz
 ◦ 2 Zweige Rosmarin
 ◦ 2 Knoblauch Zehen

 ◦ 200 g Cashewkerne
 ◦ 1/2 Zitrone (ohne Schale)
 ◦ verschiedene Gewürze 

(Kräuter, Curry, Paprika-
pulver, Knoblauch,...)

Zutaten:

Chamignons enthalten viele wertvolle Nährstoffe und man 
kann sie gerne immer wieder in Gerichten integrieren. Die 
Braunen sind etwas kräftiger im Geschmack. Kulturpilze sind 
roh gut essbar, so auch Shiitake oder Austernpilze. Die wil-
den Verwandten sollte man roh jedoch lieber meiden.



1. Die Champignons mit etwas Zitronensaft, Soyasauce, 
Olivenöl, Salz, Rosmarin und Knoblauch in einen ausrei-
chend großen Gefrierbeutel geben, verschließen, sanft 
vermischen und für einige Stunden, gern auch über Nacht 
ziehen lassen.

2. Die Cashewkerne (über Nacht eingeweicht) und die Zitro-
ne mit so wenig Wasser wie möglich pürieren.

3. In 4 Portionen teilen und selbige n.B. unterschiedlich wür-
zen - z.B. mit Kräutern, Curry, Paprikapulver, Knoblauch.....

da sind der Fantasie keine Grenzen 
gesetzt.

4. (Wer mag und die Muße hat, 
kann die Grundmasse mit 
etwas Joghurtferment auch 

noch eine Nacht anfermen-
tieren - das schmeckt super lecker, 

muss aber nicht).
5. Die Pilze aus der Marinade neh-

men, ein wenig abtupfen, mit 
den verschiedenen Cremes 
füllen und schön auf einer 

Platte dekorieren.
6. Wer möchte kann sie auch gerne 
noch ein wenig andörren.

Zubereitung



Gedörrte Gemüsespieße

 ◦ Paprika (gelb und rot)
 ◦ Zwiebeln
 ◦ Pilze (gerne auch Shiitake)
 ◦ kleine Tomaten

 ◦ Zucchini

 ◦ Olivenöl
 ◦ Zitronensaft
 ◦ Sojasauce
 ◦ Senf
 ◦ ein wenig Mandelmus

 ◦ Salz, Pfeffer, Kreuzküm-
mel

 ◦ italienische Kräuter
 ◦ (optional: Orangenschale)

Zutaten:

Zutaten für die Marinade:



1. Paprika, Zwiebeln, Pilz, Tomaten und Zucchini in Scheiben 
bzw gleich große Stücke schneiden.

2. Aus Olivenöl, Zitronensaft, Sojasauce, Senf, Mandelmus, 
Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und den italienische Kräutern 
(optional: Orangenschale) eine Marinade zubereiten.

3. Über das Gemüse geben (auch hier eignet 
sich der Trick mit dem Gefrierbeutel 
gut), gut vermischen und einige Stun-
den oder auch über Nacht ziehen 
lassen. Spieße bestücken und ge-
nießen.

4. Schmeckt so schon 
herrlich, aber noch besser, 

wenn man es ein, zwei Stunden 
andörrt.

Zubereitung:



Geräte in der Rohkostküche
Natürlich kann man Rohkost auch ganz schlicht betreiben, und außer einem 
Messer und einem Brettchen und vielleicht noch einer Schüssel braucht man 
nicht viel mehr.
Ganz natürlich und mono ist aus gesundheitlicher Betrachtungsweise sicher-
lich eine Überlegung wert, es entgehen einem aber auch die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Zubereitung und der Genuss, der damit einhergeht.
Frische Beeren mit etwas Wildgrün einfach so zu essen ist Vitalkost pur und 
immens lecker.....eine Rohkostpizza dann und wann aber auch ;).

Wenden wir uns also mal den Geräten zu, die in unserer „Küche“ Sinn machen:

1. Mixer
Einen Mixer sollte man unbedingt ganz nach oben auf die Wunschliste setzen.
Es gibt durchaus einige Gerichte, die man auch mit einem kleinen Personal 
Blender, einem Pürierstab oder ähnlichem machen kann, aber wer wirklich cre-
mige Suppen oder Smoothies möchte, Fruchtleder, Ge-
müsewraps oder diverse Saucen, Cashewcremes 
und co kommt an einem Hochleistungsmixer nicht 
vorbei.
Muss es das High End Gerät, sprich einer der vielge-
rühmten VitaMix sein?
Nein, sicherlich nicht! Es gibt mittlerweile eine ganze 
Reihe eher preisgünstigerer Mixer, die durchaus ihren 
Job tun.
Wir haben in der Zwischenzeit mehrere unter-
schiedliche Mixer im Einsatz - unser Fazit:

Vitamix ASCENT A3500i
Das ist natürlich gewiß kein Gerät für den Einstieg und fällt eher in die Katego-
rie „Luxuslimousine“, aber wer das möchte, bekommt ein Gerät, mit dem man 
praktisch so ziemlich alles machen kann.

Bianco Primo Plus
Ein preisgünstiger, aber sehr leistungsstarker Mixer. Super geeignet für den Ein-
stieg. Smoothies, Suppen, Cremes und auch Eis macht er sehr gut - er kommt 
allerdings an seine Grenzen, wenn wenig Wasser im Spiel ist.



Also einfach eingeweichte Cashews für Käse pürieren gestaltet sich als eher 
schwierig.

JTC Omniblend I
Der günstigste von den hier vorgestellten. Für diesen Mixer gilt eigentlich das-
selbe wie für den Bianco, nur mit dem Unterschied, dass es keine stufenlose 
Regulierung gibt, sondern Programme.

Revoblend RB 500 PC 
Ein Mixer im mittleren Preissegment. Leistungsstark und robust kommt er mit 
so ziemlich allem klar. Vor allem macht er super cremige Smoothies :).
Er verfügt sozusagen über Grob- und Feinjustierung. Zwei einstellbare Ge-
schwindigkeiten (schnell und langsam), die sich unabhängig voneinander noch 
einmal fein einstellen lassen auf die gewünschte Drehzahl.

Das ist jetzt hier natürlich nur eine grobe Vorstellung - die einzelnen Details 
kann man überall im Internet nachlesen.
Fakt ist, das man mit günstigeren Mixern durchaus hervorragende Ergebnisse 
erzielen kann.
Was allen aber gemein ist - sie eignen sich nur bedingt für Kuchenteige, Ge-
müsereis etc. Das liegt schlicht daran, dass die Teige weitestgehend ohne viel 
Flüssigkeit verarbeitet werden bzw. Blumenkohlreis auch sehr schnell zu Püree 
wird ;).
Blissballs oder auch gröbere Massen Rohkost-Bratlinge gelingen einfach in 
einer Küchenmaschine mit S-Messer besser. Im Mixer wird das oft einfach nur 
zu Brei.

Zum Thema Mixer gäbe es noch zu ergänzen, dass die Anschaffung eines Per-
sonal Blenders durchaus auch sinnvoll sein kann. 
Hier gibt es mittlerweile einige Ausführungen bei Keimling, die bestens geeignet 
sind für kleinere Mengen, die dazu neigen, in den großen Mixern zu „verschwin-
den“ wie z.B. Dressings oder Dips. Darüber hinaus lassen sich damit hervorra-
gend Mehle erstellen.



2. Kleine Küchengerätschaften
Hierzu zählen vor allem all die kleinen Helferlein, die das Leben in der Rohkost-
küche so viel leichter machen.
Dazu gehören z.B. Dinge wie Spiralschneider, wirklich scharfe Messer, Hobel 
und Raspel.
Gerade wenn es darauf ankommt, bei der Zubereitung Zeit zu sparen, sind die-
se Geräte unerlässlich. Natürlich kann man den Weißkohl für das Sauerkraut 
auch mit einem Messer fein schneiden - aber mit einem Hobel geht es ganz 
entschieden schneller ;).
Ähnliches gilt z.B. auch für Spiralschneider.
Wir verwenden in unserer Küche das Gerät von Lurch, 
aber ein ganz normaler GEVO-Handspirelli tut es auch, 
um Ruckzuck leckere Nudelvarianten zu erzeugen.
Noch ein Pesto dazu, und schon ist in 5 Minuten ein 
leckeres, gesundes Essen gezaubert.

3. Dörrgeräte
Dörrgeräte gibt es derzeit viele am Markt und es würde absolut den Rahmen 
sprengen, sie hier alle vorzustellen.
Es gibt aber ein paar empfehlenswerte „Dauerbrenner“, an denen man sich ori-
entieren kann.
Für uns gibt es natürlich einige grundlegende Parameter, die erfüllt sein sollten:
Das gewählte Gerät sollte natürlich in Rohkostqualität (also unterhalb 42°C) 
trocknen können.
Ferner empfehle ich grundsätzlich ein Gerät, welches über eine horizontale 
Luftströmung verfügt.
Der Stöckli z.B. mit der vertikalen Strömung ist ja ganz schön und nett, auch 
günstig, aber er eignet sich leider nur bedingt für unsere Zwecke. Mal Äpfel, Pil-
ze, Saaten oder Kräuter trocknen geht - spätestens bei Wraps, Crackern und 
Fruchtleder wird es eher schwierig. 
Durch den turmmäßigen Aufbau und die Lüftung von unten kann man sich vor-
stellen, wieviel (vielmehr wenig) auf dem obersten Level noch ankommt. Zu-
mal durch die Folien bzw. Backpapier bei eher flüssigem Trockengut die Strö-
mungsverhältnisse zusätzlich drastisch beschränkt werden.
Das Ergebnis ist entsprechend unbefriedigend, die Trockendauer zu lang (und 
damit auch der Stromverbrauch hoch) und den Aufwand zum ständigen Um-
schichten der Bleche sollte man nicht missachten.



Was wir benötigen sind Horizontalströmer mit einer guten Verteilung. Dazu 
kommen noch Punkte wie Stromverbrauch und auch auf die angegebene Laut-
stärke sollte man achten. Schließlich läuft ein Dörrgerät oft über viele Stunden 
und auch abends oder nachts. Trotzdem schlafen können ist eine wünschens-
werte Option ;). 
Darüber hinaus darf man sich auch gerne Gedanken über das Material ma-
chen. Wir bevorzugen eindeutig Edelstahl gegenüber Kunststoff - zumindest 
was die direkten Kontaktflächen mit dem Dörrgut anbelangt.

Ein Dörrgerät ist neben dem Hochleistungsmixer unser beliebtestes Küchen-
gerät. Vielseitig verwendbar und gerade zur Beerenzeit werden Unmengen an 
Fruchtleder und co bereitet, die als Vorrat für den Winter dienen. 
Am Stück für Wraps und co, aber gerne auch gemahlen zu Fruchtpulver für 
Smoothies, Bowls und Energiebällchen und Rohkostpralinen.
Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

4. Entsafter
Saft, und insbesondere Selleriesaft, ist aktuell gerade in jeder Munde - naja, zu-
mindest verbal. Aber ist die Anschaffung eines Entsafters wirklich sinnvoll?
Das ist praktisch direkt abhängig davon, wieviel Zeit ihr zur Verfügung habt, und 
wie häufig Säfte auf eurer Agenda stehen.
Diskussionen über Smoothies versus Säften gibt es viele. Meiner Ansicht nach 
haben beide absolut ihre Berechtigung, es kommt letztlich darauf an, was man 
damit erreichen möchte.

Welcher Entsafter ist nun sinnvoll?
Was auf jeden Fall benötigt wird, ist ein Slowjuicer. Zentrifugengeräte kann man 
sich schlichtweg sparen und den Saft dann lieber mit Mixer und Nussmilchbeu-
tel bereiten.
Die zweite Frage, die geklärt werden muss, ist die Art des Saftes. Nicht alle Ge-
räte sind gleich gut für alles Obst, Gemüse und Grün geeignet. 
Wenn viel hartes Gemüse auf dem Programm steht, oder eben auch Wildkräu-
ter und Gräser, ist es tatsächlich ratsam, nicht am falschen Eck zu sparen. Die 
Belastungen sind enorm, und viele sehr günstige Entsafter sind damit schlicht-
weg überfordert oder halten den Anforderungen rein baulich nicht stand.
Zudem spielt natürlich auch die Ausbeute eine Rolle - je trockener und „ausge-
presster“ ein Saft, desto besser natürlich auch der Nährwert und Geschmack. 



Den Unterschied wird man schnell bemerken, wenn man einmal die Gelegen-
heit hat (auf einer Messe oder dergleichen), verschiedenes zu testen.
Und last but not least spielt natürlich auch die Handhabung eine Rolle. Je weni-
ger Zeit benötigt wird, den Entsafter zu reinigen, desto besser.

Bewährte Geräte sind unter anderen natürlich

1. Angel Juicer - der Rolls Royce sozusagen

Wer viel entsaftet und obendrein tatsächlich zu Sellerie und/ oder einem hohen 
Grünanteil greift, der kommt mit dem Juicer voll auf seine/ ihre Kosten.

2. Omega und Green Star

Allrounder für so ziemlich alles. Die Geräte sind bewährt, schon seit geraumer 
Zeit auf dem Markt, und kommen nicht mit allem perfekt, aber doch weitestge-
hend zufriedenstellend klar.

Darüber hinaus, gibt es natürlich noch eine Vielzahl anderer Geräte auf dem 
Markt.



Süßungsmittel in der Rohkostküche
Das „Industrie-Zucker“ nicht gesundheitsfördernd ist, um es mal galant aus-
zudrücken, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Die Auswirkungen von über-
mässigem Zuckerkonsum auf Blutzucker, Blutdruck, Körpergewicht, Darm, 
Immunsystem und vielem mehr sind teils verheerend, von dem enormen 
Suchtpotential mal ganz zu schweigen.
Für die reine Rohkostküche kommt er ohnehin nicht in Betracht, schließlich ist 
er nicht roh.
Welche gesünderen Alternativen gibt es hingegen?

1. Datteln
Das wohl gängigste Süßungsmittel. Datteln bekommt man mittlerweile vieler-
orts in Rohkostqualität, zumeist Deglet Noir oder Medjool.
Sie sind ein ganzheitliches Produkt und verfügen über einige wichtige Mineral-
stoffe und Ballaststoffe.
Die gängigsten Verwendungsweisen sind entweder direkt am Stück oder zu 
Dattelpaste verarbeitet. Letzteres ist schlicht ein Pürieren mit Wasser.
Bei all der Euphorie über Datteln sollte man aber auch immer im Blick behalten, 
dass es sich hierbei in der Regel um ein getrocknetes und damit hochkonzen-
triertes Lebensmittel handelt. Ihr Zuckergehalt hat nicht zu unterschätzende 
Wirkungen  auf den Insulinspiegel.
Datteln sind etwas sehr Wertvolles und Leckeres, aber kilogrammweise genos-
sen, wie es manchmal so den Anschein hat, ist nicht ratsam.

2. Stevia
Die südamerikanische Pflanze wird schon seit Jahrhunderten als „Heilpflanze 
und Süßkraut“ verwendet. Sie wirkt antiviral, enthält fast keine Kalorien und irri-
tiert nicht den Blutzuckerspiegel.
Hierzulande sind die Produkte daraus (Steviolglykoside) erst seit 2011 über-
haupt als Süßstoff zugelassen.
Steviaprodukte haben keine Rohkostqualität, aber dank ihrer enormen Süßkraft 
benötigt man auch kaum mehr als 1 oder 2 Tropfen oder eine Messerspitze 
Pulver zum Süßen. Da darf man sicherlich auch mal drüber hinwegschauen.
Sinnvoll ist es, sich tatsächlich eine Pflanze zuzulegen und die frischen grünen 
Blätter zu verwenden.
Die künstlich produzierten Süßungsmittel erzeugen schnell einen natürlichen 



Widerwillen und können durchaus auch das Geschmacksbild einer Speise 
deutlich verändern.

3. Birkenzucker (Xylitol)
Er hat sich in den letzten Jahren einen Namen insbesondere im Zuge der 
Mundhygiene gemacht aufgrund seiner antibakteriellen Eigenschaften.
Rohkostqualität ist hier nicht möglich. Er hat deutlich weniger Süßkraft als In-
dustriezucker, muss also auch in entsprechenden Mengen eingesetzt werden - 
was für die Rohkost ein Ausschlusskriterium ist.
Ähnliches gilt im übrigen auch für Kokosblütenzucker.
[Anm.: Überdies ein kleiner Hinweis an alle Hundehalter: 
Xylitol ist für Hunde durchaus lebensbedrohlich bis tödlich, bereits auch in rela-
tiv kleinen Mengen. Bitte sorgsam verwahren und nichts verfüttern.]

4. Erithrit
Auch hier gibt es keine rohköstliche Variante, es hat aber den Vorteil, dass die-
ser Zuckerersatz keine Kalorien hat und komplett am Blutzuckerspiegel vorbei 
läuft. Er ist gut verträglich und verfügt über eine gute Süßkraft (etwa 75%).
Geschmacklich ist er gewöhnungsbedürftig, weil er ein recht deutliches „Kälte-
gefühl“ erzeugt. 

5. Agavendicksaft
Gibt es in Rohkostqualität, ist in den letzten Jahren aber aufgrund seiner Her-
stellungsweise und gesundheitlichen Bedenken vermehrt in die Kritik geraten.
Kann man verwenden, aber es gibt durchaus bessere Alternativen aus hiesi-
gem Anbau.

6. Apfeldicksaft
Urs Hochstrasser hat dieses Produkt vor einigen Jahren ins Leben gerufen.
Es wird aus vollreifen, heimischen (sprich schweizer Äpfeln) produziert und hat 
Rohkostqualität.
Vollwertiges Süßungsmittel, hat aber durch die hohe Konzentration natürlich 
auch einen entsprechenden Einfluss auf den Blutzuckerspiegel.
Zudem auch recht geschmacksintensiv. Einfach mal probieren, aber in Maßen.



7. Yacon -Sirup
Die Wurzelknolle, aus der der Sirup (oder auch Pulver) hergestellt wird, stammt 
eigentlich aus Peru. Mittlerweile gibt es aber durchaus deutschen Anbau (in der 
Pfalz z.B.). 
Die Knolle läuft durch ihre (für den Menschen unverdaulichen) Zuckerverbin-
dungen komplett am Stoffwechsel vorbei und wirkt präbiotisch. Sie hat einen 
hohen Süßungsgrad bei gleichzeitg nur ca. 40% des Kaloriengehalts von Haus-
haltszucker.
Geschmacklich erinnert der Sirup an die Cremigkeit von Honig und läßt sich 
auch ebenso verarbeiten.
Aktuell die bevorzugte Süße in unserer Rohkost-Küche.

Produktempfehlungen:

Wir empfehlen ein hochwertiges Algen-Öl, 
und hier hat sich das von „Norsan“ absolut bewährt. 
Mehr Infos und Bestellmöglichkeit hier: 
Omega-3-Algenöl (mit Vitamin D) 
 
Gutschein-Code: Erstbesteller erhalten 15% Rabatt mit dem Code “ FA047″

https://www.norsan.de/omega-3-vegan-2/?norsan=102
https://www.norsan.de/omega-3-vegan-2/?norsan=102


Was immer du tun kannst,  
oder wovon du träumst, 

du könntest es tun :

Kühnheit trägt Genius, Macht 
und Zauber in sich.  

Beginne es jetzt!

 

- Johann Wolfgang von Goethe -

Beginne damit !
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