
Einkaufs- und Vorbereitungsliste für den Weihnachts-Workshop: 

- Geschälte Hanfsamen 

- Erdmandelmehl 

- Grüne oder normale Rosinen 

- Getrocknete Berberitzen (alternativ etwas anderes eher säuerliches, z.B. Physalis, Goji, 

Sanddorn…was auch immer ihr bekommt) 

- Datteln  

- Ein flüssiges Süßungsmittel eurer Wahl (ich verwende Yacon-Sirup, ihr könnt aber auch was 

anderes nehmen) 

- Spekulatius oder Lebkuchen-Gewürz 

- Stollengewürz 

- Walnüsse 

- Getrocknete Sauerkirschen 

- 2 Bio-Orangen 

- 1 Bio-Zitrone 

- Zimt, Vanille (optional), Carob oder Kakao 

- Dinkelmehl (alternativ: Buchweizenmehl) 

- 1-2 Bananen 

- Flohsamenschalen 

- Mandeln 

- Mandelmus 

- Kakaobutter 

- Kokosöl 

- Paranüsse 

- Buchweizenmehl 

- Buchweizen 

- Sonnenblumenkerne 

- Chiasamen 

- Leinsamen 

- Trockenfrüchte (Aprikosen, Feigen, Birnen oder was euch sonst noch beliebt) 

 

Zur Vorbereitung: 

Ich empfehle Medjool-Datteln, möglichst weich. Falls ihr Deglet Noir verwendet, diese am besten 

einige Stunden vorher einweichen. 

Die Sauerkirschen (ca 50 g) mit ein wenig Orangensaft über Nacht einweichen. 

Die Mehlsorten könnt ihr theoretisch selber machen. Zu dem Zwecke die Saaten ankeimen, 

rücktrocknen und fein mahlen. Wenn ihr es euch einfach machen möchtet, dann bestellt es einfach 

im Internet. Ich empfehle da unbedingt AHO.bio – das Sprossenmehl und der Buchweizen sind super. 

Bekommt man aber auch in den meisten anderen einschlägigen Rohkost-Shops. Im schlimmsten Fall 

nehmt ein gutes Mehl aus dem Bioladen. Das ist zwar nicht roh, aber wir stellen für den Workshop 

jetzt ja auch keine Riesenmengen her ;).  



Rechtzeitig vor Beginn des Workshops empfiehlt es sich, die Kakaobutter (ca 100g ) und ausreichend 

Kokosöl (auch so etwa 100 g) zu schmelzen. Gerade die Kakaobutter dauert eine ganze Weile, wenn 

man es roh erhalten möchte (Wasserbad, Dörrgerät oder Backofen). 

Ich empfehle grundsätzlich, alle Nüsse, Buchweizen und Sonnenblumenkerne einzuweichen und 

rückzutrocknen. Wir brauchen nicht viel davon – so etwa 1 Handvoll pro Sorte. 

Wenn ihr mögt, könnt ihr eure gewählten Trockenfrüchte (so etwa 200 g insgesamt) auch gern schon  

in kleine Stücke schneiden. 

 

An Gerätschaften benötigen wir vorrangig eine Küchenmaschine mit S-Messer (also etwas zum 

kleinhäckseln – Thermomix oder so geht vermutlich auch). 

Gegebenenfalls etwas zum Mehl mahlen, wenn ihr es selbst machen möchtet (Personal Blender oder 

dergleichen). 

Ansonsten normale Küchenutensilien – eine Reibe für Orangen und Zitronenschale. Messer, 

Schüsseln etc. 

Etwas zum Teig einwickeln (Frischhaltefolie, evtl auch ein sauberes Handtuch). 

Wichtig wären noch Förmchen für die Schokolade. Da eignen sich z.B. ganz gut etwas größere 

Muffin-Papier-Förmchen. 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, kontaktiert mich bitte gern: 

 

susannemankmayer@gmail.com 

Oder über Telegram: 

https://t.me/high_on_raw 

 

 

 

 


