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Einführung  

Sie wollen Pizzen, Quiches, Kuchen und Torten einmal so 

schonend wie möglich zubereiten, naturgesund, roh, vegan 

und glutenfrei? Sie würden sich gerne von frischer, vitaler Kost 

ernähren, aber trotzdem satt werden? Sie suchen nach Gerich-

ten, mit denen Sie auch Ihre von Hausmannskost verwöhnte 

Familie für eine naturgesunde, vitalstoffreiche Ernährung 

begeistern können? 

Mit den folgenden Rezepten ist das alles kein Problem mehr! 

Bei allen hier vorgestellten Kreationen handelt es sich um 

vegane, glutenfreie Rohkost von hoher Vitalstoffdichte und 

beachtlichem gesundheitlichem Wert. Diese Form der Ernäh-

rung überzeugt nicht nur durch die Vielfalt an kreativen Zube-

reitungsmöglichkeiten, sondern auch durch beeindruckende 

Geschmackserlebnisse!

Stellen Sie vegane Vitalkost-Pizzen, würzige Kuchen und 

pikante Gemüsetorten her, die nicht nur kulinarisch, sondern 

auch optisch beeindrucken! Erleben Sie kunstvolle Kompo-

sitionen, mit denen Gesundheit zum Genuss wird! Vegane 

Vitalkost, kreativ und mit viel Liebe und Freude zubereitet, über-

zeugt durch sich selbst. Hier bedarf es keiner Worte mehr, um 

sie schmackhaft zu machen.

Von purem Gemüse oder einem einfachen Salat als Haupt-

mahlzeit lassen sich nur wenige Menschen beeindrucken oder 

gar zufriedenstellen. Pizza und Kuchen mögen jedoch fast alle. 
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Was bietet sich da mehr an, als aus frischem, rohem Gemüse, 

Nüssen, Samen, Blättern und Blüten Pizzen, Quiches und 

Kuchen zu kreieren, die nicht nur über einen hohen Vitalstoff-

anteil verfügen, sondern auch noch durch ihren Geschmack 

voll und ganz überzeugen. Bei solchen Gerichten schweigen 

sogar diejenigen, die sonst immer etwas zu meckern haben, 

und genießen still.
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Laktosefrei  

Wer auf Milchprodukte verzichtet, hat einen reineren Körper 

und einen weniger verschleimten Organismus. Probleme oder 

bestimmte Symptome, die mit einem übermäßigen Verzehr 

von Milchprodukten in Zusammenhang stehen, sind dann 

Geschichte. Veganer leben deshalb sehr genussvoll und glück-

lich ohne sie. 

Wenn Sie an einer Laktoseintoleranz leiden, sehen Sie sie nicht 

als Krankheit, sondern als Chance an, mit Genuss und Freude 

neue Voraussetzungen für Ihr Wohlbefinden zu schaffen, auf 

der physischen wie auf der psychischen Ebene.
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Glutenfrei  

Wer kein Gluten verträgt, ist dazu gezwungen, seine Ernäh-

rungs- und Lebensweise zu überdenken. Wer aber glaubt, dass 

man deshalb weniger gut und gesund essen bzw. leben kann, 

der liegt falsch, denn viele Nahrungsmittel, die Gluten ent-

halten, können uns sogar schaden. So verkleistert das Kleber-

eiweiß in Getreide mit den Jahren das System (die Leitungen) 

unseres Körpers und behindert seine Funktionen. Ungekeimtes 

Getreide und Produkte daraus sind außerdem noch säurebil-

dend. Haben Sie schon einmal von der »Brotgicht« gehört? Der 

hohe Konsum von Getreideprodukten (auch Vollkorn) reizt die 

Verdauungsorgane, führt zur Bildung von Säuren, hinterlässt 

Schlacken und trägt maßgeblich zur Degeneration bei. 
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Rezepte
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Quiches/Tartes 

Die Bezeichnung »Quiche« kommt aus der französischen Küche 

und bedeutet Kuchen. Die Zubereitung einer Quiche entspricht 

im Grunde der einer Tarte. In der konventionellen Herstellung 

besteht sie aus einem herzhaften Kuchenteig (unter der Ver-

wendung von Getreidemehl, Milch und Eiern), der in einer fla-

chen Form mit würziger Füllung oder einem Belag gebacken 

wird. 

In der veganen und glutenfreien Vitalkost-Küche verzichten wir 

auf die Verwendung von Getreidemehlen (wenn überhaupt, 

verwenden wir nur gekeimtes Getreide), Eiern und Milchpro-

dukten und erhitzen die Zutaten nicht über 42° C. Wenn Sie 

sich jetzt fragen, wie Sie ohne die üblichen Zutaten und dazu 

auch noch ohne zu backen und zu kochen, eine Quiche oder 

Tarte zubereiten sollen, dann lassen Sie sich überraschen!
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Blumenkohl-Orangen-Quiche 

Zutaten
•	 1	Quicheboden	Ihrer	Wahl	(siehe	Grundrezepte	auf	S.	24–27)
•	 1	kleiner	Blumenkohl	
•	 Saft	von	einer	Orange	
•	 1	EL	Mandelmus	
•	 1	TL	abgeriebene	Orangenschale
•	 1	TL	Flohsamenschalen	(zum	Abbinden)
•	 1	Prise	Pfeffer	oder	Currypulver
•	 auf	Wunsch	1	Prise	Kristallsalz	
•	 1–2	filetierte	Orangen	
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Zubereitung

Richten Sie den (je nach Grundrezept) getrockneten bzw. noch 

flüssigen Quicheboden in der Quicheform oder im Servierring 

(bei einer größeren Menge im Springformring) auf einem Teller 

an. Geben Sie alle Zutaten bis auf die Orangenfilets in eine 

Küchenmaschine mit S-Messer (Food-Processor). Wenn Sie 

keine Küchenmaschine haben, können Sie den Blumenkohl 

auch raspeln oder sehr klein schneiden und ihn dann mit den 

weiteren Zutaten mischen. Füllen Sie die entstandene Masse in 

eine Schüssel, vermischen Sie sie von Hand mit den Orangen-

filets, und verteilen Sie alles auf dem Quicheboden. Sie kön-

nen die Quiche frisch bei Zimmertemperatur servieren oder, 

wenn es heiß ist, auch für 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. 

Alternativ können Sie sie auch wieder für 2–3 Stunden in den 

Lebensmitteltrockner geben, um durch die Dehydration ein 

stärkeres Aroma zu erzielen. 

 RTipp:	Zur	Deko	eignen	sich	Blüten	und	
eine	Orangenscheibe	oder	Mandarinen-
schnitze	und	Blätter.
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Pizzen
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Wenn wir von Rohkost/Vitalkost-Pizzen sprechen, dann hat dies 

nichts mit typischem Pizzateig aus Hefe und Getreideproduk-

ten mit spärlichen Belägen zu tun. 

Im Gegenteil, es werden leckeres Gemüse, Früchte, Pilze, Kräu-

ter und Gewürze auf einem sättigenden Boden angerichtet 

und als vitalstoffreiches, wohlschmeckendes Gericht auf den 

Tisch gebracht. Gerade in der veganen Rohkost kann man 

durch Kräuter und Gewürze und den hervorragenden Eigen-

geschmack frischer, reifer Zutaten die herrlichsten naturgesun-

den, veganen, glutenfreien und vitalköstlichen Pizzen kreieren. 

Je nachdem, was Sie dem Pizzateig hinzufügen, schmeckt 

bereits der Boden nach Gemüse, Kräutern oder Gewürzen. 

Sehr lecker sind die Pizzen mit einem frischen Belag und dazu 

passenden frischen Kräutern und Gewürzen. 

Sie können den Boden auch ohne Gemüse zubereiten und 

dafür den Belag dicker und geschmacksintensiver gestalten.
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Pizza mit Tomaten, 
 Möhren und Giersch

Zutaten für den Boden
•	 2	Tassen	gemahlene	Mandeln	
•	 1	Tasse	fein	geraspelte	bzw.	in	der	Küchenmaschine	
	zerkleinerte	Möhren	

•	 ½	Tasse	sehr	fein	geschnittene	junge	Gierschblättchen
•	 50	ml	Möhrensaft
•	 1	EL	Kokosmehl
•	 4	gemahlene	getrocknete	Tomaten	
•	 1	TL	scharfes	Paprikapulver	
•	 auf	Wunsch	Kristallsalz

Zutaten für den Belag
•	 8	kleine	aromatische	Tomaten	

Zubereitung

Verarbeiten Sie alle Zutaten für den Boden in einer Schüssel 

von Hand zu einem Teig, und formen Sie daraus einen ca. 2 cm 

dicken Pizzaboden oder alternativ kleine Minipizzen. Schneiden 

Sie als Nächstes die Tomaten in feine Scheiben, und legen Sie 

sie auf dem Pizzaboden aus. Wer mag, kann einen zerkrümel-

ten Cashew-Chili-Käse (Zubereitung siehe Tipp auf S. 55) darü-

berstreuen. 
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 RTipp: Dekorieren	Sie	die	Pizza	noch	mit	
Gierschblättern	und	einer	Gierschblüte.	
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Gemüsekuchen
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Karotten-Orangen-Kuchen

Zutaten
•	 300	g	junge	Karotten
•	 200	g	gemahlene	Haselnüsse
•	 100	g	gemahlene	Mandeln
•	 Saft	von	2	Orangen
•	 2	EL	Kokosmehl
•	 1	EL	Mandelmus
•	 1	Prise	Kristallsalz
•	 Filets	von	2–3	Orangen
•	 etwas	frisch	gemahlener	Pfeffer

Zubereitung

Verarbeiten Sie alle Zutaten bis auf die Orangenfilets und den 

Pfeffer in der Küchenmaschine zu einem lockeren Teig, geben 

Sie die Hälfte davon in eine Springform, und streichen Sie ihn 

glatt. Legen Sie die Orangenfilets darauf, und bestreuen Sie 

diese mit dem Pfeffer. Geben Sie danach den restlichen Teig 

hinzu, drücken Sie ihn fest, und nehmen Sie die Springform 

wieder ab. Stellen Sie den Kuchen vorsichtig für 2–3 Stunden in 

den Lebensmitteltrockner, damit er außen ein bisschen antrock-

net und innen saftig bleibt. Wenn Sie ihn ganz trocken mögen, 

schneiden Sie ihn in Stücke, und trocknen Sie diese einzeln.

 RTipp:	Sie	können	diesen	
Kuchen	auch	mit	Mandeln	
zubereiten,	die	Orangen-
filets	im	Innern	weglassen	
und	dafür	den	ganzen	Teig	
mit	geriebener	Orangen
schale	aromatisieren.	
Garnieren	Sie	den	fertigen	
Kuchen	mit	einer	Blüte	
von	wilden	Möhren	und	
mit	Mandeln.
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Rotkohl-Cashew-Sahnetorte
Dies ist eine sehr milde, leichte, zitronig-frische 

Torte. Sie hat nicht nur eine wunderschöne 

Farbe, sondern ist auch reich an Vitalstoffen.

Zutaten

Für den Boden
•	 1	Rotkohl	
•	 200	g	gemahlene	Mandeln
•	 1	Apfel
•	 Saft	einer	Orange
•	 1	EL	Kokosmehl
•	 auf	Wunsch	Kristallsalz

Für den Belag
•	 2	klein	geschnittene	Äpfel
•	 Saft	einer	halben	Zitrone
•	 1	EL	Mandelmus
•	 1	EL	Flohsamenschalen

Für die Creme
•	 500	g	Cashewkerne,	über	Nacht	eingeweicht
•	 Saft	einer	halben	Zitrone	
•	 1	EL	Kokosmehl
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Zubereitung 

Geben Sie ein Drittel des Rotkohls zusammen mit den Mandeln 

und dem Apfel in eine Küchenmaschine mit S-Messer. Fügen 

Sie dann den Orangesaft und das Kokosmehl hinzu, und kne-

ten Sie die Zutaten zu einem Teig. Geben Sie, wenn Sie möch-

ten, noch etwas Kristallsalz dazu. Legen Sie den Ring einer 

Springform auf eine Glasplatte oder einen großen Kuchen teller, 

und drücken Sie den Teig hinein.

Zerkleinern Sie den restlichen Rotkohl sehr fein im Mixer, und 

vermengen Sie für den Belag die Hälfte davon mit den Äpfeln, 

dem Zitronensaft, dem Mandelmus und den Flohsamenscha-

len in einer Schüssel. Würzen Sie nach Belieben, und streichen 

Sie die Masse auf den Tortenboden. 

Geben Sie für die Creme zu der anderen Hälfte des Rotkohls 

die Cashewkerne und den Zitronensaft in den Mixer. Wer mag, 

kann noch eine Prise Kristallsalz hinzufügen. Verarbeiten Sie 

alles zu einer glatten Creme, und geben Sie für die Standfestig-

keit zum Schluss noch das Kokosmehl dazu. Streichen Sie den 

Großteil der Creme auf den Tortenbelag, füllen Sie den Rest 

in eine Spritztülle, und garnieren Sie damit nach Belieben die 

Torte. 

 RTipp:	Schneiden	Sie	aus	Rotkohlblättern	
Herzchen,	und	dekorieren	Sie	damit	die	
Torte.	




