Sau
uerkrautp
pflanzerl
Für 4 Perssonen:
1 große Dose
4 EL
2
2 EL

Rote-Beete-Ro
osmarin-A
Aufstrich
h:
Zu
utaten:

Sauerkraut
Vollkorn-Mehl
Eierr
Rap
psöl

Zubereitu
ung:

25
50 g
10
00 g
50
0g
1-2
1 EL
1-2 cm

rote
e Beete, gekocht, vakuumiert
Frisschkäse
Walnüsse
Rossmarinzweige
Zitrronensaft
Ing
gwer
Salzz, Pfeffer

Sauerkkraut abtropfen lassen und in
n eine Schüsse
el geben.
Mehl u
und Eier dazu g
geben und gutt umrühren.
Das Öl in einer Pfann
ne erhitzen.
Aus de
em „Sauerkrau
utteig“ nun dün
nne Pflanzerl ra
ausbraten
Hitze d
dafür etwa auff „mittel“ stelle
en, so dass die Pflanzern inne
en
gute d
durch und auß
ßen nicht zu sch
hwarz werden

Tipp:
Dazu passst Gemüse, mag
geres Schnitzel oder
o
auch mal nur Salat.
Die Sauerkrautpflanzerl ssind auch eine hervorragende A
Alternative zu
anzerl - auch ma
al als „BurgerPa
addy“ zu verwen
nden.
Fleischpfla
Zudem schmecken sie auch kalt als Snack z.B. in der Mittagspause oder
m Picknick.
bei einem

Immunstarrke Rezepte bgf M
Müchen

Zu
ubereitung:

Rote Beette aus der Packkung nehmen und
u Saft auffan
ngen.
Die Beete
e in kleine Würffel schneiden und
u in ein hohes Gefäß
geben.
Ca. 2 EL vom
v
Saft zugeb
ben.
Rosmarin
n waschen und die Nadeln zur Roten Beete geben.
Ingwer pu
utzen und in klleine Stückchen schneiden.
Ingwer un
nd Zitronensafft zugeben.
Walnüsse
e grob hacken und
u ebenfalls zur
z roten Beete
e geben.
Dann alle
es vorsichtig miit einem Pürierrstab pürieren (Vorsicht
Rote Beette färbt!) – evtl. mehr von dem
m Saft zugeben
n.
Den Frischkäse schließliich mit der Masse vermengen
n.
Zum Schluss alles mit Sa
alz, Pfeffer und
d evtl. mehr
Zitronenssaft abschmeckken.
Tipp:
Schmeckt supe
er als Brotaufstrich oder Dip fürr Gemüse oder Kartoffeln.
K
Der Aufstrich hält
h sich für 2-3 Tage
T
im Kühlsch
hrank.

Im
mmunstarke Rezeepte bgf Müchen

Kürbis aus
a dem Ofen
O

Karotttensuppe nach Mo
oro
Für 4 Perssonen:

Fü
ür 4 Personen:

500 g
1L
1 TL

1 mittleren
1 Stange
S
10
0 Stück
3-4 EL

Karotten
Wasser
Salz

Nach Belie
ieben:

Petersilie, Ingwer, Walnusssöl

Hokkkaido-Kürbis
Lau
uch
getrocknete Tomatten
Rap
psöl
Salzz, Pfeffer
Cayyenne-Pfeffer od
der Chili

Zubereitu
ung:

Karottten schälen und in kleine Stücke schneiden.

Zu
ubereitung:

Backofen auf 180°C Um
mluft vorheizen.
Kürbis wa
aschen, halbierren und Kerne entfernen.
Kürbis in Scheiben schn
neiden und nocchmals dritteln
n.
Lauch grü
ündlich wasche
en und in grobe Scheiben sch
hneiden.
Das Gemü
üse in eine Aufflaufform gebe
en.
Getrockne
ete Tomaten in
n feine Würfel schneiden und
d über
das Gemü
üse streuen.
Nun das Öl
Ö in eine klein
ne Schale geben und mit Salz, Pfeffer
und Cayennepfeffer ode
er Chili würzen
n.
Das Öl üb
ber das Gemüse geben und gut
g umrühren.
Das Gemü
üse nun ca. 20 Minuten back
ken, bis der Kürrbis und
der Lauch
h weich sind.

Karottten in 1 Liter W
Wasser mind. 90
0 Minuten (!) kkochen.
Alles m
mit einem Mixsstab pürieren.
Danacch die Gesamtm
menge auf 1 Litter mit Wasserr auffüllen und
d
einen knapp gestrichenen Teelöffe
el (3 g) Kochsallz hinzufügen.
Nach B
Belieben mit w
weiteren immunstärkenden Z
Zutaten
verfeinern.

Info:
Die Suppe
e reguliert den D
Darm auf sehr positive Weise un
nd kann daher
sowohl zu
ur Stärkung des Immunsystems, als auch bei
Durchfalle
erkrankungen eiingesetzt werde
en.
Durch dass lange Kochen d
der Karotten enttstehen so gena
annte saure
Oligogalakkturonide. Sie siind den Darmrezeptoren sehr ä
ähnlich, so dass
bösartige Bakterien statt an der Darmwand an diesen Molekülen
andocken und einfach ausgeschieden we
erden.
Immunstarrke Rezepte bgf M
Müchen

Tipp:
Da
azu passt gut Kräuterquark oder Humus mit Salat.

Im
mmunstarke Rezeepte bgf Müchen

