
Zutaten:

Lindenblätter 
750 g weißer Spargel 
ein paar Stangen grüner Spargel 
100 g Cashewkerne 
(eingeweicht) 
1/2 Zitrone (ohne Schale) 
1 TL Salz 
1 TL Süße eurer Wahl 
30 g Irish Moss 
1 EL Flohsamenschalenpulver 
einige Erdbeeren in Scheiben 
geschnitten 
 
Für das Crumble: 
500 g Erdbeeren 
Erdmandelmehl

Zubereitung:

Das Irish Moss in großzügig 
Wasser einweichen, am besten 

über Nacht. Anschließend 
rausnehmen, nochmal 

abspülen und im Mixer zu 
einem Gel mixen.  

Für das Crumble die 
Erdbeeren putzen und 

pürieren. Das Erdbeermus 
anschließend mit soviel 

Erdmandelmehl vermischen, 
dass eine nicht mehr flüssige Masse 

entsteht. Dünn auf Dörrblechen 
verteilen und komplett Durchtrocknen. 

Anschließend grob zerkrümeln.
Den weißen Spargel schälen und in grobe Stücke 

schneiden. 
Die Köpfe dabei  für später aufbewahren. 

Den grünen Spargel putzen und quer in feine 
Scheiben schneiden. Mit etwas Zitronensaft und  

Spargelterrine auf Erdbeer-Crumble
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einer Prise Salz in  einer Schüssel anmarinieren. Die Köpfe ebenfalls auf Seite 
legen. 
Eine Kastenform oder (falls vorhanden) eine Pastetenform mit Klarsichtfolie 
auslegen. 
Ein paar Erdbeeren (so, dass es für etwa eine Schicht enge Belegung in eurer 
Form reicht) in Scheiben schneiden und mit etwas frisch gemahlenem Pfeffer 
überstreuen. 
Die Cashewkerne gut abspülen und ohne Wasser mit dem weißen Spargel, der 
Zitrone und etwas Salz und Süße cremig pürieren. 
Anschließend das Irish Moss-Gel und das Flohsamenschalenpulver zügig unter-
mischen. 
Jetzt ist ein wenig Tempo gefragt. Eine Hälfte der Creme in die Kastenform 
geben. Lindenblätter darauf verteilen, gefolgt von den gepfefferten Erdbeeren. 
Den grünen Spargel ohne Flüssigkeit schön gleichmäßig darauf verteilen und 
mit der anderen Hälfte der Creme bedecken. 
Die Form einige Male auf den Tisch klopfen, damit sich die Masse gut verteilt 
und eventuelle Lücken gefüllt werden. 
Mit Klarsichtfolie bedecken und für einige Stunden kalt stellen. 
 
Den Crumble auf Tellern verteilen. Die Terrine aus der Kühlung holen, vorsich-
tig die Folie lösen, mitsamt der Folie aus der Form heben und in Portionsschei-
ben auf dem Crumble anrichten. 
Ausdekorieren nach Belieben. 
 
Dazu passt wunderbar ein grüner Blattsalat (gern mit Wildpflanzen) mit einem 
Erdbeer-Miso-Dressing oder auch ganz leicht und frisch mit einer 
Himbeeressig-Vinaigrette. 
 
Reste vom Crumble eignen sich übrigens hervorragend als Topping für das 
nächste Rohkost-Eis oder diverse Bowls....oder einfach zum so Snacken.
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