
Banenenmilch für jeden 
Anlass

Basis:

• 0,5 überreife Bananen
• 1 Glas Hafer-/Reis-/Kokos-/Milch

1. Banane in der Milch pürieren
2. nach Wunsch heiß oder kalt servieren.

Grippe:

Basis plus 0,5 Zitronen

Halsschmerzen/Husten:

Basis plus 2 EL Honig

Sommer:

Basis plus 1 Handvoll Eiswürfel

Kinder:

Basis plus 2 EL Kakao/Kaba

Party:

Basis plus Schuss Rum
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(veganer) Schoko-
Brotkuchen

• 1 Priese Salz
• 1 altes Brot, bzw. alte Brötchen
• halb so viel warmes Wasser/Hafer-/Reis-/Milch
• Halbsoviel Zucker
• 1 EL Öl
• 2 EL Mehl + 1 TL Backpulver (+ 2 TL 

Lupinenmehl als Eiersatz)
• 1 handvoll Nüsse oder Beeren
• 2 Rippen Schokolade

1. Brot in Stücke schneiden
2. Je Alter einige Zeit in Milch/Wasser aufweichen
3. Mit den anderen Zutaten vermischen.
4. Bei 180° ca. 35 Minuten backen.
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Vegetarische Bratlinge
• 100 g Reis (alternativ Hirse oder Quinoa)
• 100 g geriebener Käse 
• 1 Möhren
• 1 Zwiebel
• 1 Ei
• Salz und Pfeffer 
• n. B. Semmelbrösel oder Paniermehl

1. Den Reis in die doppelte Menge Wasser geben. 
Soweit das Wasser kocht,den Herd auf eine 
mittlere Hitzestufe stellen und den Reis ca. 15 
Minuten bei geschlossenem Deckel köcheln bis
das Wasser vollständig verdampft oder in den 
Ries eingezogen ist. 

2. Reis auskühlen lassen.
3. Möhren raspeln und die Zwiebel fein würfeln.
4. Reis, Käse, Möhren, Zwiebeln und das Ei 

miteinander verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
würzen.

5. Nun Semmelbrösel einrühren, bis die Masse 
Konsistenz hat. Dann ca. 15 min quellen lassen.
Die Masse sollte sich in den Hände zu einem 
Bratling formen lassen.

6. In reichlich Öl bei geringer Hitze von beiden 
Seiten goldbraun anbraten.Nach dem Braten 
auf Küchenkrepp das Öl abtropfen lassen.

Tipp: Das Öl aus der Pfanne kann noch zum frittieren
von Kartoffelschalen benutzt werden. Frittierfett 
kann bis zu 8x genutzt werden. 
Variantion: Es kann auch Zuccini und Spinat mit oder
Anstelle der Karotte verwendet werden. Zu beachten
ist das die Zuccini nach dem Reiben gut 
ausgedrückt wird. Das geht am besten wenn man 
sie in ein Küchentuch gibt.
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Nicecream Banane
• 2 überreife Bananen

1. Bananen schälen, in Scheiben schneiden. In 
einer Gefrierdose oder einem Gefrierbeutel 
locker einfüllen für min. 4 Stunden der 
Gefriertruhe tiefkühlen.

2. Die gefrorenen Bananenscheiben aus der 
Tiefkühltruhe herausnehmen und etwa 3–4 
Minuten antauen lassen. Die angetauten 
Bananenscheiben in einen Rührbecher geben, 
mit einem leistungsstarken Pürierstab pürieren. 

3. Für mehr Cremigkeit kann Joghurt oder 
Mandeljoghurt hinzugefügt werden. Alternativ 
kann aber auch Milch oder ein Pflanzendrink 
genutzt werden.

Nicecream Schokolade:

Grundrezept plus einen TL Mandelmuss und 40 
Kakaopulver 

Nicecream Beere: 

Grundrezept plus 100 g TK Beeren 

Nicecream Mango:

Grundrezept plus 100 g TK Mango, 1 Prise Kurkuma
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Brezelknödel

• 2 harte Brezeln
• 2 Eier
• 250 Milch
• 1 Zwiebel
• Salz und Pfeffer

1. Von den Brezeln das Salz entfernen. Klein 
schneiden und in eine Schüssel geben.

2. In einer zweiten Schüssel Eier und Milch 
verquirlen. 

3. Die Eiermilch über die Brezeln gießen und klein 
geschnittene Zwiebel unterrühren. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Anschließend eine halbe Stunde
ziehen lassen.

4. Alufolie ausbreiten, darauf Frischhaltefolie 
legen und darauf die Masse verteilen. Das 
Ganze wie eine Wurst zusammenrollen und die 
Enden gut zusammendrehen!

5. Die Masse in köchelnden Wasser 20 Minuten 
lang ziehen lassen. Danach die Knödel 
auswickeln und in Scheiben schneiden.
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Semmelknödel

• 500 g Semmel oder Weißbrot (2-3 Tage alt)
• 500 ml Milch 
• 1 TL Butter
• 3 El Mehl (zum Formen der Knödel)
• 2 Eier
• 1 Zwiebel
• 1 Bund Petersile
• Salz und Pfeffer

1. Für die Semmelknödel zuerst die Semmeln in 
sehr dünne Scheiben schneiden - natürlich 
kann man auch fertige Semmelwürfel (ca. 300 
Gramm) verwenden. Die Milch erwärmen und 
über die Semmelscheiben gießen. Das ganze 
30-45 Minuten ziehen lassen.

2. Anschließend das Salz, Pfeffer, eine Prise 
Muskat, die feingehackte Petersilie und die 
vorher versprudelten Eier gut mit der 
eingeweichten Semmelmasse unterkneten. Die 
Zwiebel fein schneiden und in einer Pfanne mit 
etwas Butter leicht andünsten (nicht braun 
werden lassen) - diese ebenfalls unter die 
Knödelmasse geben und alles gut durchkneten.
Mit bemehlten Händen beliebig große Knödel 
formen: Dabei den Teig gut zusammendrücken 
und Kugeln formen.

3. Die Semmelknödeln in einem großen Topf mit 
leicht kochendem Salzwasser 15 - 20 min. (je 
nach Größe) ziehen lassen, bis sie nach oben 
steigen. Danach die Semmelknödel mit einem 
Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen.
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Scheiterhaufen (vegan)

• 6-8 altbackene Brötchen 
• 400-500 g Äpfel 
• etwas Zitronensaft 
• ca. 50 g  Rosinen 
• 2 Eßl. Mandelsplitter 
• ca. 500 ml l Hafermilch (oder Mandelmilch) 
• 1 Eßl. Sojamehl + 2 Eßl. Wasser (ersetzt ein Ei) 
• 30 – 50 g Zucker 
• 1 Pck. Vanillezucker 
• etwas Zimt
• etwas Zitronenabrieb

1. Hafermilch etwas erwärmen, mit 
Sojamehl/Wasser-Mischung, Zucker, 
Vanillezucker, Zimt und Zitronenabrieb 
vermengen

2. Semmeln in feine Scheiben schneiden und mit 
etwas von der vorbereiteten Milch befeuchten 
(kann auch beim Einschichten lagenweise 
erfolgen) 

3. Äpfel schälen, vierteln und in feine Scheiben 
schneiden, mit Zitronensaft beträufeln, 
vermischen mit Rosinen und  Mandelsplittern 

4. Semmelscheiben lagenweise mit den Äpfeln, 
Rosinen und Mandeln in eine feuerfeste 
gefettete Auflaufform schichten (oberste 
Schicht Semmeln)

5. restliche Milch darüber gießen 
6. Scheiterhaufen noch ca. 30 Minuten 

durchziehen lassen
7. im vorgeheizten Backofen bei 200 ° ca. 30 min. 

backen. 
8. Nach Belieben heiß mit Vanillesoße servieren 

oder lauwarm als Kuchen essen. 
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Resteauflauf
Sie haben von mehreren Mahlzeiten Reste übrig, wie
Kartoffeln, Reis, Nudeln, Tomatensauce, Möhren, 
Erbsen, Broccoli, Blumenkohl, Zucchini, Lauch, 
Kürbis usw. Es wird alles in eine Auflaufform 
geschichtet, ohne es zu vermengen. Sie können 
auch ein paar Tomaten in Scheiben schneiden und 
auf den Auflauf legen. Milch oder Haferdrink mit 
einem oder zwei Eiern verquirlen und über die 
Masse schütten. Zum Schluß können Semmelbrösel 
über die Masse gestreut  und ein paar Margarine- 
oder Butterflocken dazu gegeben werden, damit die 
Oberfläche knusprig wird. Im Backofen mindestens 
30 Minuten bei 180 Grad durchbacken. 
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Arme Ritter
Wenn Sie alte Brötchen, Toast oder Baguette zu 
Hause haben, können Sie sehr leicht arme Ritter 
damit machen. Man nehme für ein Brötchen oder 
zwei Scheiben Toast ca 200 ml Milch oder Haferdrink
und ein Ei. Das rohe Ei mit der Milch vermengen und
das Brot darin einweichen. Die Brötchen in der 
Pfanne in Bratfett anbraten, bis sie goldbraun sind. 
Dann noch mit Zucker und Zimt bestreuen. 
Agavendicksaft oder Ahornsyrup passen auch gut. 
Dazu passt eingemachtes Obst, wie Birnen, 
Apfelkompott, Pfirsiche oder Sauerkirschen.
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Apfelbrotkuchen
• Altes Brot (600g)
• Milch/veganer Milchersatz (500ml)
• Zimt (2TL)
• Vanilleschote (1)
• Äpfel (600g)
• Zucker (100g)
• Margarine (120g)
• Apfelmus (320g)
• Backpulver (½ Packung)
• Zitrone (½)
1. Brot in kleine Stückchen schneiden und die 

Milch mit der aufgeschnittenen Vanilleschote 
und dem ausgekratzten Mark sowie 1 TL 
Zimtpulver aufkochen lassen. Vom Herd 
nehmen, Vanilleschote entfernen, über die 
Brotstückchen gießen und schön durchrühren. 
Danach ein paar Stunden einweichen lassen.

2. Die Äpfel schälen, Kerngehäuse entfernen und 
in schön kleine Stücke schneiden. Ein wenig 
Zitronensaft darüber geben und mit dem 
Zucker und 1 TL Zimt vermengen

3. Brot zu einem Teig zerdrücken. Das Apfelmus, 
die Margarine (bis auf einen kleinen Rest für die
Springform) und das Backpulver zumischen.

4. Die Springform mit dem Rest der Margarine 
einreiben. Danach abwechselnd Schichten an 
Brotteig und Apfel-Zucker Gemisch einfüllen. 
Die erste und letzte Schicht sollte eine 
Brotschicht sein.

5. Den Kuchen in den auf 200 Grad vorgeheizten 
Ofen schieben und ca. 1 Std backen.

6. Den Kuchen über Nacht in der Springform 
abkühlen/stehen lassen damit er sich verbindet.

7. Den Kuchen mit Vanilleeis/Sauce oder 
Zimtzucker je nach Geschmack servieren.



So kannst du welken 
Salat wieder knackig 
machen 

1. Wasche den Salat gründlich. Matschige Blätter 
sind nicht zu retten. Trenne sie großzügig ab 
und wirf sie weg. 

2. Fülle dann kaltes Wasser in eine Schüssel und 
leg den Salat etwa 10 Minuten hinein. Wenn du 
ihn herausnimmst, ist er wieder frisch. Noch 
größer ist der Effekt, wenn du einen Esslöffel 
Zucker im Wasser auflöst. Keine Sorge, der 
Salat schmeckt danach nicht süß. 

Für Feldsalat ist es besser, wenn du warmes Wasser 
verwendest und die Blätter für etwa 30 Minuten 
darin schwimmen lässt. Am Schluss mit kaltem 
Wasser abschrecken. 

So bleibt Salat knackig 

Besser noch, als bereits schlappen Salat wieder 
knackig zu machen, ist, es gar nicht erst so weit 
kommen zu lassen. Dafür ist es wichtig, ihn richtig 
zu lagern. Der kühlste Ort im Kühlschrank ist das 
Gemüsefach. Dort solltest du Salat lagern. 
Die Luft im Kühlschrank ist sehr trocken, was den 
Salatzellen ebenfalls Feuchtigkeit entzieht. Schlage 
ihn deshalb am besten in ein feuchtes Tuch oder 
Küchenpapier ein. Noch länger haltbar bleibt er, 
wenn du ein paar Tropfen Essig oder Zitrone auf 
Tuch oder Papier gibst. Leg auf keinen Fall Äpfel mit 
in das Gemüsefach, denn sie sorgen durch das 
ausströmende Ethylen für ein schnelleres Welken 
der Blätter. 
Einen Kopfsalat kannst du auch alternativ in einer 
Plastikschüssel mit Deckel frisch halten. Fülle einen 



Esslöffel Wasser in den Behälter. Lass den Salat am 
Stück, schneide den Strunk an und setze ihn in die 
Flüssigkeit. So kann er Wasser aufnehmen und 
bleibt ein paar Tage so frisch, als hättest du ihn 
gerade geerntet. 

Radieschen, Karotten, Rettich oder Stangensellerie 

Sind die Radieschen und Karotten labberig 
geworden, kannst Du sie für mehrere Stunden ins 
kalte Wasser (am bestem im Kühlschrank) legen. 
Das Gemüse saugt sich dann über die Oberfläche 
mit Feuchtigkeit voll und wird so wieder knackig. 
Wer keinen Platz für eine Schüssel im Kühlschrank 
hat, kann die diese sowie auch den Stangensellerie 
in ein feuchtes Tuch wickeln und so für mehrere 
Stunden in den Kühlschrank legen. 

Aubergine, Brokkoli, Peperoni, Tomaten, Zucchini 

Ist die Zucchini etwas gummig oder die Tomate 
weich? Kein Problem: Lege das Gemüse einfach für 
rund 15 Minuten in sehr kaltes Wasser. Danach sind 
Zucchini und Tomaten knackig und Tomaten 
schnittfest. 

Kohlrabi, Blumenkohl 

Kohlrabi und Blumenkohl kannst Du ganz einfach 
wiederbeleben, indem Du das Gemüse zuerst in 
lauwarmes und dann in sehr kaltes Wasser legst. 
Blumenkohl kann beim Lagern vergilben. Deswegen 
musst Du ihn aber nicht wegwerfen. Gib beim 
Kochen einfach etwas Milch ins Kochwasser und 
dann wird er wieder schneeweiss.  
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