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Konzept und Idee des Buches: 

Das Konzept des Kochbuches lässt sich ganz einfach zusammenfassen.  Wir als Seminarfachgruppe wollen vor allem informieren. 

Informieren über das Thema Ernährung, welche heutzutage leider eher zweitrangig ist.  Wir wollen den Fokus wieder auf eine gesündere, 

abwechslungsreichere Ernährung legen und dabei eine breite Auswahl an verschiedensten Zutaten und Rezepten aufzeigen. 

Dieses Buch soll vor allem inspirieren. Dazu inspirieren den eigenen Kochlöffel wieder zu schwingen und den Spaß am kochen zu entdecken !



Aufklärung zum Thema Ernährung - Interview mit einem Ernährungsberater 

Unser Ernährungsberater !

Name: Florian Achilles

Alter: 29 Jahre 

Arbeit: Gesundheitszentrum am Schloss (Leitung)

Studium/Ausbildung: Diplom Sport-und Gesundheitstrainer 

Florian Achilles arbeitet nun seit ca. 5 Jahren im Gesundheitszentrum am Schloss in 

Schöningen und übernimmt dort die Funktion der Leitung. Vorher konnte er erfolgreich sein 

Studium zum Diplom Sport- und Gesundheitstrainer abschließen. Leidenschaftlich engagiert er 

sich zudem in seinem Fußballverein und übernimmt auch hier eine leitende Funktion als 

Spieler und Trainer. 

Wir hatten das Glück mit ihm ein Interview durchführen zu können und werden im folgenden 

die Ergebnisse übersichtlich präsentieren. Der Fokus bei dem Interview lag, beim Thema 

Ernährung.



Wie viel Erfahrung hast du bereits mit dem Thema Ernährung gesammelt?

„Wir hatten im Studium über ein halbes Jahr lang das Thema Ernährung und haben dies mit der Sport-Ernährungslizenz B  
abgeschlossen.  [...] Ich habe bereits 10 Jahre Erfahrung und somit begleitet mich das Thema auch dementsprechend.“

Wie viel Kunden hast du bereits über das Thema beraten und wurden Erfolge sichtbar?

„Es waren auf jeden Fall mehrere Kunden. Jedes Mal sind Erfolge sichtbar, insofern man sich an die Ernährungsrichtlinien hält ;).“

Welche Vorteile siehst du in bei einer gesunden Ernährung: mental, psychisch, physisch?

„Man muss es differenziert betrachten, weil gesunde Ernährung ist nicht gleich gesunde Ernährung [...], weil du hast im Bereich 
Ernährungswissenschaft 6 - 7 verschiedene Lager und jeder beansprucht für sich die beste gesunde Ernährung zu haben. Man muss 
einige Faktoren beachten zum Beispiel, ob es  Vorerkrankungen gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss, zum Beispiel Diabetes. [...] 
Man muss auf die unterschiedlichen Körpertypen Rücksicht nehmen, weil nicht auf jeden Körpertypen jede Ernährungsform passt. [...] 
Es kommt ganz auf den Bereich an. Man hat zum Beispiel die „Low-Carb Jünger“, dann gibt es diejenigen, die sagen Low-Fat bloß kein 
Fett, dann gibt es diejenigen die sagen jede Menge Proteine [...], dann gibt es die Vegetarier und die Veganer und jeder behauptet sie 
haben die gesündeste Ernährungsform. [...] Generell zu sagen ist aber, dass eine gesunde Ernährung eine ausgewogene ist. Sie darf nicht 
nur aus Eiweiß, nicht nur aus Gemüse,  nicht nur aus Tierfreien Produkten bestehen. Die Balance zwischen Fette, Kohlenhydrate und 
Eiweißen muss passen. [...].“

Worauf sollte man genau achten? Gibt es zum Beispiel gesunde Fette?

„Auf jeden Fall gibt es gesunde Fette. Es gibt gesunde und ungesunde Fette zum Beispiel Omega 3 und Omega 6.  Es gibt 
unterschiedliche Meinungen und meine dazu ist, dass Frittiertes ein schlechtes Fett ist.  [...] Butter hingegen ist kein schlechtes Fett 
und gegenüber Margarine ist Margarine schlechter. Man sollte immer gucken, dass man bei den Fetten auch wieder die 
Ausgewogenheit hat. Es gibt auch Gemüse das Fett hat.  Avocado ist sehr sehr fetthaltig und hat gesundes Fett, sowie Kokos auch. 
Olivenöl und Wallnussöl sind auch gesund. Raps- und Sonnenblumenöl hingegen eher ungesund.“



Wie viel Kilokalorien (kcal) sollte ein Mensch am Tag zu sich nehmen?

„Hier kommt es wieder ganz auf den Körper an. Jeder hat einen anderen Grundbedarf. [...] Man kann es nie verallgemeinern, auch wenn 
verschiedene Lehrbücher was anderes sagen. Es kommt auf den Körpertyp an, wie viel Bewegung hat die Person, welchen Beruf übt er 
aus? Man muss auf den allgemeinen Tagesablauf gucken und man kann es mit einer Bioimpedanz (einer Körperfettmessung) ganz einfach 
feststellen und genauer sagen was der Kilokaloriengrundumsatz ist. Es gibt nicht die eine Marschroute.“

Kommen wir zu den Proteinen. Welche sind wichtig und wofür braucht der Körper diese?

„Proteine benötigt der Mensch für alle lebenswichtigen Prozesse. Sie helfen dem Körper zu regenerieren. Sie helfen dem Muskelaufbau 
und den Organen.“

Welche Vitamine werden hauptsächlich gebraucht und was kann bei einem Mangel passieren? Und welche 
Lebensmittel enthalten viele Vitamine?

Florian verweist auf diese Liste:

Vitamin Was passiert bei Mangel? Quelle - Welches Nahrungsmittel?

B1 (Thiamin) Muskelschwäche, -krämpfe Hefe, Kartoffeln, Fleisch, Milch, Getreide, Spargel, 
Hülsenfrüchte, Eigelb 

B2 (Riboflavin) Schleimhautstörung Hefe, Grünkohl, Spinat, Kartoffeln, Vollkorn-
Lebensmittel, Käse, Eier

B6 (Pyridoxin) Hautveränderungen, Nervenentzündungen Kohl, Hefe, Spinat, Kartoffel, Fleisch, Eigelb

B5 (Pantothensäure) „Burning feet-Syndrome“ (Taubheit, Kribbeln der 
Füße)

Hefe, Pilze, Weizen, Erdnüsse

B12 (Cobalamin) „Perniziöse Anämie“ (Blutarmut) Eigelb, Fisch, Milch, Käse 

Vitamin K Schlechte Blutgerinnung Paprika, Fleisch



Nun wollen wir deine Meinung wissen. Hat die Qualität der Lebensmittel und die Art der Erzeugung einen Einfluss auf die 
Ernährung?

„Ich persönlich glaube, dass durch die Art und Weise wie viele Lebensmittel genmanipuliert hergestellt werden, denn nichts anderes ist das, sonst wären sie 
nicht das ganze Jahr verfügbar, die Vielzahl der Vitamine nicht mehr so wirken können, wie sie es zu ihrer Saison würden. Um dies zu belegen müsste man einen 
Wissenschaftler hinzu ziehen. Das ist auch wahrscheinlich der Grund warum viele Leute und in Zukunft immer mehr an Vitaminmangel leiden werden. Es wird 
zum Beispiel verkauft, dass Zitrone und Paprika sehr gesund ist. Vor allem die Rote, die hat mehr Vitamin C als eine Zitrone. Da muss man sagen ja das stimmt 
aber nur zu der Jahreszeit, in der man sie auch pflanzen und ernten würde. Sobald sie in einem Gewächshaus beispielsweise gezüchtet werden, ist nicht mehr 
die Anzahl an Vitaminen vorhanden. [...] Es ist nur eine Vermutung und meine Meinung. Beim Fleisch ist es dasselbe, in der Massentierhaltung, ein sehr aktuelles 
Thema, da sind viele Medikamente im Fleisch, die nachgewiesen werden können und auch wurden. Das Fleisch kann nicht so gesund sein, wie von einer Kuh die 
draußen frei rumläuft und dann mal geschlachtet wird. [...]“

Welche Lebensmittel sind besonders gut im Alltag? Gibt es einen Allrounder? 

„Auch hier kann ich euch wieder nur meine Meinung sagen. Grundsätzlich ist es so, dass Nüsse, Äpfel, Bananen, Avocado und Paprika für mich in der Woche ein 
Muss sind, da es verschiedene Komponenten sind wie beispielsweise Fette und Vitamine die der Körper benötigt. Das ist meiner Meinung nach „Super-Food“. 
Super-Food ist für mich etwas, was dem Körper viel wiedergibt. Das sind wie gerade genannt die Banane, Äpfel und die Paprika. Die Paprika ist für mich das 
unterschätzteste Gemüse, da sie mehr Vitamin C hat im rohen Zustand als eine Zitrone. [...] Jedoch ist die Zitrone auch wichtig, da sie zum einen auch viel 
Vitamin C enthält und im Körper basisch verstoffwechselt wird. Auf den Säure-Basen Haushalt muss man bei einer gesunden Ernährung auch achten. Zu sauer 
bedeutet, dass viele Funktionen nicht mehr so funktionieren. Man übermüdet und übersäuert. Die Zitrone hilft den Haushalt im Körper zu halten, da sie basisch 
wirkt, trotz dass sie sauer im Geschmack ist. Die Gurke gehört auch einmal die Woche auf jeden Fall gegessen, denn sie enthält sehr viel Wasser und enorm 
viele Ballaststoffe, die der Körper auch wieder für den Säure-Basen Haushalt zum Beispiel braucht. Zu sagen ist, dass bei den meiste die Ernährungsform eher 
sauer ist als basisch. Die Avocado ist ein viel zitiertes Super-Food, da sie wie schon gesagt sehr viel Fett enthält, weshalb sie gerne von Vegetariern und Veganern 
gegessen wird um das Fett aufzunehmen. Mit diesen Dingen hat man in der Woche alles abgedeckt. [...]“

Denkst du, dass eine Avocado gesünder ist als Fleisch?

„Auch hier muss man wieder unterscheiden. Schwein gehört für mich auf keinen Teller, weil es da nicht besonders viel gibt, was der Körper gebrauchen kann. 
Hähnchen-, Puten- und Rindfleisch sieht da anders aus, weil diese einen sehr hohen Proteingehalt haben und wenn sie anständig gehalten sind auch ganz gutes 
Fett liefern. Ich würde nie sagen, dass die Avocado das Fleisch ersetzen kann, weil es auf die Proteinzufuhr ankommt. Es gibt eine biologische Wertigkeit bei 
Proteinen, also wie viel Proteine kann der Körper aus dem jeweiligen Obst, Gemüse oder wirklich verarbeiten. Wirklich gut kann der Körper es nur dann 
verarbeiten, wenn er pflanzliches und tierisches Eiweiß in Kombination zu sich nimmt. Nimmt er nur eines, kann er nur knapp 40% aufnehmen, egal welches. 
Nimmt er beides in Kombination auf zum Beispiel Putenbrust mit Bohnen, dann kann der Körper circa 85% verarbeiten. [...] Es ist egal ob Fleisch oder Avocado 
man muss trotzdem auf die Menge des Fettes achten. [...]“



Jetzt wollten wir nochmal das Thema  trinken aufgreifen. Wie wichtig ist das für die Ernährung? Sollte man nur Wasser 
trinken?

„Also Wasser benötigt der Körper grundsätzlich. Egal ob es um Ernährung, im Alltag oder im Sport ist. Der Körper besteht zum großen Teil aus Wasser. Hier 
gibt es auch einen ungefähren Richtwert, pro 20 kg Körpergewicht sollte man 1 Liter Wasser trinken. Nur dann hat der Körper 100% an Leistung. Nimmst du 
weniger Wasser zu dir, sagt der Körper ich halte erstmal die lebenswichtigen Organe am laufen. Bei zu wenig Flüssigkeit stellt der Körper als erstes die 
Fettverbrennung ein. [...] Irgendwann kommt der Körper in Probleme, weil der Körper irgendwann an einen Punkt angelangt, an dem er so viele Baustellen 
hat, dass Krankheiten entstehen. Es sollte darauf geachtet werden, dass man nicht alles auf einmal trinkt, sondern alle halbe Stunde bis Stunde ein Glas Wasser 
über den Tag verteilt. Das bedeutet von morgens direkt nach dem Aufstehen bis Abends vorm Schlafengehen. Wichtig ist immer, dass bei Getränken kein 
Zucker enthalten ist. Sobald bei einem Getränk Zucker enthalten ist, fängt das Insulin mit zu arbeiten und der Körper verbraucht nicht dafür wofür er sie 
benötigt, sondern um den Insulinspiegel auf eine Nulllinie zu bringen. [...] Gesund sind zum Beispiel ungesüßter Tee (bis auf schwarzen Tee) oder Wasser.  Auf 
die ganzen „Light“ Produkte bezogen stimmt es, dass sie kein Zucker enthalten, aber dafür Süßungsmittel. Die Produkte mit richtigem Zucker sind sogar 
gesünder. [...]“

Wie wichtig sind für sich regelmäßige Mahlzeiten?

„Enorm wichtig. Das sind die wichtigsten Dinge wenn man über abnehmen oder Ernährung redet. Zur ausgewogenen Ernährung gehören für mich 
Regelmäßige Mahlzeiten. Das hat damit zu tun, dass der Körper nur ordentlich arbeiten kann, wenn er regelmäßige Mahlzeiten bekommt. Man sollte 
Frühstücken, wenn man aufsteht, um dem Körper eine Grundenergie zu geben. Nach circa 4 Stunden kann man eine Zwischenmahlzeit zum Beispiel Obst 
oder Gemüse einbauen - circa eine Hand voll. Danach gibt es die Mittagsmahlzeit. Wieder 4 bis 5 Stunden später gibt es wenn man  möchte einen Snack. Zum 
Beispiel ein paar Nüsse und danach folgt das Abendbrot. Der Grund für die vielen Mahlzeiten ist der, dass der Insulinspiegel gehalten werden muss, denn eine 
Achterbahnfahrt des Insulinspiegels bei jemanden der abnehmen möchte ist „tödlich“. Die wichtigste Mahlzeit bleibt das Frühstück. Wichtig ist, dass eine Diät 
nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun hat, denn der Körper nimmt viel zu wenig Kalorien zu sich. Auch solche Sachen wie nach 18 Uhr nichts mehr 
essen macht keinen Sinn. Denn der Cookie hat morgens 157 Kilokalorien aber abends auch. Es geht bei einer gesunden Ernährung darum, das man nicht über 
seinen Kalorienbedarf kommt. [...]“

Wie viel macht die Ernährung aus beim Abnehmen?

„70% im Bereich des Abnehmens macht die Ernährung und nur 30% macht der Sport aus. Jemand der viel Sport treibt aber jeden Tag zu McDonalds fährt, bei 
dem wird nichts passieren.“ 





Frühstücks-Porridge 

Zutaten: 

- 1/2 Banane 

- 1/2 Apfel

- 40-60g Haferflocken 

- 200 ml Milch

Als Erstes die angegebene Menge an Haferflocken und Milch in einen 

kleinen Topf geben. Die Mischung ca. 1-2 min. quellen lassen. Währenddessen 

eine halbe Banane in eine Schüssel geben und mit einer Gabel zerquetschen. 

Zusätzlich kann hier das weitere Obst geschnitten oder gewaschen werden 

wie z.B. Apfel, Himbeere oder Heidelbeere. Nach der Quellzeit die Mischung 

bei mittlerer Hitze auf dem Herd unter ständigem Rühren aufkochen lassen. 

Dabei lässt sich eine Veränderung in der Konsistenz beobachten. Sobald das 

Porridge eine „klebrige“ Konsistenz erreicht hat kann es über in die 

Schüssel mit der bereits zerquetschten Banane gegeben werden. Nun 

können die restlichen Früchte, zusammen mit Zimt als Topping darüber 

gegeben werden. Optional ist hierbei ein Esslöffel Apfelmus zum verfeinern.

Geheimtipp: Optional können auch 

gerne weitere Früchte wie z.B Heidel- 

oder Himbeeren verwendet werden. 

Zusätzlich kann zum Verfeinern auch 

ein EL Apfelmus genommen werden 



Kichererbsen-Hackpfanne 
Zutaten: 

- 500g Hackfleisch 

- 1 Dose Kichererbsen (250/500g)

- 1 mittelgroße Zucchini 

- 1 Paprika 

- Salz, Pfeffer, Rosmarin, Chili, Thymian, Paprika, Basilikum, Kreuzkümmel 

- 100g  Ajvar

- 100 ml Wasser

- 1 TL Gemüsebrühe  

Als Erstes die Zucchini und Paprika gründlich waschen und danach in kleine 
Würfelstücke schneiden. Danach empfiehlt sich die Kichererbsen abtropfen zu 
lassen. Die 500g Hackfleisch können nun in einer Pfanne angebraten werden. 
Hierfür empfiehlt sich eine große und tiefe Pfanne. Nach dem Anbraten des 
Hackfleisches kann nun das geschnittene Gemüse hinzugeben werden. Nun 
können auch die Kichererbsen hinzugegeben werden.  Als nächstes fügen wir 
das Ajvar, zusammen mit 100 ml Wasser und einem 1 EL Gemüsebrühe hinzu. 
Die ganze Mischung nun noch mit den oben genannten Gewürzen 
abschmecken und köcheln lassen. Die Pfanne dabei mit einem Deckel abdecken 
und für ca. 8-10 min. köcheln lassen. Und fertig ist die Kichererbsen-
Hackpfanne !

Geheimtipp: Anstatt Wasser 
kann auch 200ml Kokosmilch 

verwendet werden



Rotes Gemüsecurry mit Reis 

Zutaten:  

- 1 ganze Paprika 

- 1 halbe mittelgroße Zucchini

- 1 kleine Zwiebel

- 200-300g Hähnchenfleisch (o. Räuchertofu)

- 2 Karotten 

- 1 Dose Kokosmilch

- 2 EL Rote Currypaste aus dem Glas

- 2 Tüten Reis  

Erster Schritt ist auch hier wieder das Schneiden des Gemüses. Dabei darauf achten das 
Gemüse vorher gründlich zu waschen. Die 2 Karotten müssen hierbei geschält und in Scheiben 
geschnitten werden.  Als nächstes nimmt man sich eine große Pfanne und füllt diese mit 100ml 
Wasser. Daraufhin wird das Wasser erhitzt und die Karottenscheiben werden kurz im Wasser 
gegart. Sobald sich diese von einer Gabel ablösen sind sie fertig. Das Wasser aus der Pfanne 
abgießen und die Karotten separat in eine kleine Schüssel tun. Im nächsten Schritt kann das 
Hähnchenfleisch (oder wahlweise Räuchertofu) in der Pfanne angebraten werden. Sobald das 
Fleisch gar ist kann das restliche Gemüse, die Karotten sowie die Kokosmilch hinzugegeben 
werden. Zusätzlich kommen nun auch 2 EL der roten Currypaste hinzu. Das ganze schön in der 
Pfanne umrühren und für ca. 5 Minuten auf mittlerer Stufe köcheln lassen. Nebenbei kann in 
einem Topf die benötigte Menge an Reis gekocht werden. Wir empfehlen hierfür 2 Tüten Reis 
aus dem Supermarkt.  Auch loser Reis ist hierfür natürlich geeignet. Fertig ! 

Geheimtipp: Anstatt Hähnchenfleisch 
kann auch gerne Räuchertofu als 

Fleischersatz verwendet werden für 
eine vegane Alternative  



Wrap - American Style 

Zutaten: 

- 200 g Hähnchen

- 1/2 Zucchini 

- 1/2 Gurke 

- 1/2 Paprika 

- 3 Salatblätter (Eisberg)  

- Gewürzmischung 

- Sour Cream 

Als Erstes empfiehlt sich das Gemüse gründlich zu waschen und in kleine 
Würfel zu schneiden. Die Salatblätter einzeln ablösen und dann erst 
waschen. Daraufhin das Hähnchenfleisch in eine vorgeheizte Pfanne mit ein 
wenig Öl anbraten. Nach kurzer Zeit kann nun die Gewürzmischung 
hinzugegeben werden und alles gut verteilt werden. Wichtig ist zudem die 
Zucchini und Paprika auch kurz in der Pfanne zu erwärmen. In der Zeit 
können die Wraptaschen in der Mikrowelle oder in der Pfanne aufgewärmt 
werden. Die aufgewärmten Wraps nun mit einer dünnen Schicht Sour 
Cream bestreichen. Darauf ein Bett aus Salatblättern und Gurkenscheiben 
legen. Das ganze dann mit dem angebratenen Hähnchenfleisch und dem 
verbleibenden Gemüse garnieren. Als letztes den Wrap zusammen rollen 
und genießen !



Kartoffel-Brokkoli-Auflauf (4 Personen)

Zutaten:

- 250g Brokkoli

- 300g Kartoffel 

- 250g Putenbrust

- Käse

- 200 g Naturjoghurt

- 1 El Petersilie 

- Mehl, Muskatnuss, Salz, Pfeffer 

Als Erstes wird der Brokkoli geputzt, gewaschen und die Kartoffel 
geschält. Währenddessen kann das Salzwasser in einem Topf  warm 
gemacht werden. Nun wird der Brokkoli und die Kartoffeln 5 
Minuten vorgegart, danach abgegossen und abgeschreckt. Während 
des Garvorgangs kann die Putenbrust abgewaschen, geschnitten und 
angebraten werden. Anschließend wird eine Auflaufform gefettet und 
abwechselnd mit Brokkoli, Kartoffeln und Putenbrust ausgelegt. Die 
einzelnen Schichten werden mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss 
gewürzt. Zuletzt verquirlt man die Eier, das Mehl, Salz, Pfeffer und 
den Käse und Joghurt in einer kleinen Schüssel. Diese Mischung nun 
auf den Auflauf geben und gleichmäßig verteilen. Jetzt den Auflauf bei 
ca. 200 Grad für rund 25 Minuten in den bei Ober- und Unterhitze 
in den Ofen geben. Fertig !

Geheimtipp: Als Käse lässt sich 
Mozzarella empfehlen 



Gebratene Thai-Nudeln mit Hähnchen (4 Personen)

Zutaten:

- 150g China Nudeln

- 125g Hähnchenbrust

- 2 Frühlingszwiebeln

- 1 Knoblauchzehe 

- 1 kl. Stück Ingwer 

- 2 EL. Sojasauce

- 2 EL. Öl

Als Erstes die Fertignudeln nach Packungsangabe ein paar Minuten kochen, kalt 
abschrecken und abtropfen lassen. Nun kann der Knoblauch geschält und in dünne 
Scheiben geschnitten werden. Auf die selbe Weise als nächstes den Ingwer 
zubereiten und diesen in dünne Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebeln kurz 
waschen und in ca. 5 cm lange Stücke schneiden. Diese Stücke längs in feine Streifen 
schneiden.  Auch die Paprika kann nun gewaschen und feine Streifen geschnitten 
werden. Das Hühnchenfleisch kurz waschen, trocken tupfen und dieses auch in 
Streifen schneiden. Im folgenden kann nun ein wenig Öl und die Sojasauce in einer 
großen und tiefen Pfanne erhitzt werden. Darin die schon gekochten Nudeln unter 
ständigen Umrühren für ca. 1-2 min. anbraten und danach wieder herausnehmen. 
Als nächstes können der Knoblauch, der Ingwer und das Hähnchenfleisch in die 
Pfanne gegeben werden. Alle Zutaten anbraten und darauf achten, dass das 
Hähnchenfleisch auf gar wird. Die Paprika als letztes hinzugeben und im letzten 
Schritt die Nudeln wieder in die Pfanne hinzugeben. Das ganze zum Schluss nun 
noch mit Salz und Pfeffer abschmecken - und Fertig !



Tassen-Schoko Kuchen 

Zutaten:

- 2 El Kokosmehl

- 1 El Backkakao

- 1 El Erythrit/Zucker

- 2 El Milch

- 2 Naturjoghurt 

- 1 Ei

Zuerst nimmt man sich eine saubere und große  Tasse. Nun ist 
es einem selbst überlassen, ob man die Zutaten in einer extra 
Schale oder in der Tasse mischt. Nach dem Mischen füllt man 
die Teigmischung in die Tasse, falls noch nicht geschehen.  Als 
letzten Schritt kommt die Tasse für ca. 2-3 Minuten in die 
Mikrowelle. Fertig ! 

Geheimtipp: Es können auch 
gerne Früchte mit reingemischt 
werden. Zu empfehlen ist dabei 

eine Banane.



Erdbeer-Bananen Smoothie (4Personen)

- 400 ml Orangensaft 

- 2 Banane 

- 1 Apfel 

- 400 g Erdbeeren 

Als Erstes werden die Erdbeeren, Bananen und der Apfel 
geschnitten. Nun wird alles in einen Mixer gegeben und der 
Orangensaft wird nach ermessen hinzugegeben. Als letztes alle 
Früchte auf höchster Stufen mixen und in einem hohen Glas 
anrichten. Fertig !



Vielen Dank für das Lesen des 
Kochbuches. Wir hoffen ihr 
hattet Spaß am kochen und es 
hat geschmeckt.  

Euer Team vom „Gesunden 
Wegweiser“




