Das bin ich
Veggi Mäg
gi

Schön, dass du bei
Vegabo vorbei schaust!
Vegabo ist ... mehr als nur ein Online-Kochbuch.
Auf dich warten 100+ feine Gerichte, vom vitalen Frühstück über köstliche Hauptgerichte bis hin zu feinen Desserts. Und das Beste daran: die Rezepte werden stetig
erweitert!
Neben geschmackvollen und einfach nachzukochenden Zubereitungen ﬁndest du
außerdem hochwertige Inhalte, die dir wertvolle Informationen für eine gesunde
Lebensweise liefern. Und die Fitness-Videos laden sofort zum Mitmachen ein!
Als kleinen Vorgeschmack schenke ich dir mit diesem E-Book 5 köstlich-kreative
Rezepte aus meinem lebendigen Kochbuch, die sofort zum Nachkochen einladen!

Guten Appetit wünscht dir

ggi

deine Veggi Mä
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Für 2 Personen

Dinkelnudeln mit pikanter Gemüse-Sauce
Zutaten
500 g Gemüse (Karotten, Pastinaken, Kohlrabi)
1 EL Bio-Suppenwürze
Kräftige Prise Chili
250 g Dinkelnudeln (oder glutenfreie Nudeln)
1 große Zwiebel, ca. 100 g
3 EL Olivenöl
Prise Steinsalz
50 ml Hafer- oder Sojacuisine
1 EL Mandelmus
1 TL Apfelessig
Gehackte Petersilie zum Bestreuen
50 g Cashewbruch

Zubereitung

1. Das Gemüse waschen, putzen und in 2 cm große Stücke schneiden.
In einem Topf mit Deckel, knapp bedeckt mit Wasser unter
Zugabe der Suppenwürze und dem Chili etwa 20 Minuten weich
kochen.

2. Die Nudeln werden auch in Salzwasser al dente gekocht, dabei

die Packungsanleitung beachten oder einfach nach ein paar Minuten kosten,
sie sollten noch knackig sein. Dann abseihen und
wieder in den Topf mit Deckel geben und warm halten.

3. Die Zwiebel in Würfel schneiden. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen
und bei großer Hitze die Zwiebel ca. 5 Minuten anrösten.

4. Nun das Gemüse abgießen, der Sud kann gleich als Suppe dienen.

Die gerösteten Zwiebel zum Gemüse geben und alles fein pürieren.
Mit Hafercuisine, Mandelmus und Apfelessig verrühren, gut
abschmecken und warm halten.

5. In der Pfanne, in der der Zwiebel gebraten wurde, nun einige Minuten unter

Rühren den Cashewbruch braten und die Petersilie
fein hacken. Die Nudeln am Teller anrichten, mit der Sauce übergießen und
mit Petersilie und Cashew-Kernen bestreut servieren.

© www.vegabo.at Vegabo

„In Blätter
teig kann
man allerle
köstlich ve
i
rpacken u
nd deftige
Gemüsestr
ud
kalt ein be el sind warm und
liebtes Ger
ich
für Partys
und Feiern t auch
.“

Für 2-3 Personen

Frühkraut Strudel
Zutaten
1 Packung veganer Blätterteig
Ca. 300 g Frühkraut oder Weißkraut
1-2 Karotten (150 g)
1 Zwiebel
1 TL Kümmel
1 TL Steinsalz
Prise Chili
2-3 EL Olivenöl
Blattsalat als Beilage

Zubereitung

1. Das Kraut halbieren und fein nudelig schneiden. Die Karotten in
kleine Würfel schneiden und alles in einer Pfanne mit Olivenöl
und den Gewürzen kurz anbraten.

2. Nach ca. 5 Minuten die Pfanne vom Herd nehmen und alles mindestens
20 Minuten auskühlen lassen. Wenn zu heißes Gut auf
dem Blätterteig verteilt wird, schmilzt dieser und geht dann nicht
mehr so luftig auf beim Backen.

3. Dann den Blätterteig ausrollen, das Kraut-Karotten-Gemisch der

Länge nach in der Mitte verteilen und beide Längsseiten über
der Fülle zusammen schlagen. Dabei den Teig ca. 2-3 cm überlappen
und mit den Fingern fest drücken, damit der Strudel nicht
aufplatzt.

4. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 Grad Ober/Unterhitze ca. 2025 Minuten backen, bis die Ränder goldbraun sind.

5. Inzwischen einen Blattsalat marinieren und den fertigen Strudel
in Stücke geschnitten auf einem Teller anrichten.
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Für 2 Personen

Grünkern Sticks mit Gemüse-Reis
Zutaten
1,5 Tassen Wasser für den Grünkern
1 TL Steinsalz
1 TL Majoran
Kräftige Prise Chili
1 TL Curry
1 Tasse Grünkern, geschrotet (ca. 200 g)
1 Tasse Wasser für die Haferﬂ ocken
3-4 EL Olivenöl
1 TL Grillgewürzsalz
200 g Haferﬂ ocken
1 große Zwiebel
2 EL Leinsamen geschrotet
Olivenöl zum Braten
1 Tasse Langkornreis
1,5 Tassen Wasser
200 g Mais im Glas oder Dose
200 g Broccoli
1 Stange Lauch
1 TL Steinsalz
2-3 EL Raps- oder Olivenöl zum Braten

Zubereitung

1. Das Wasser für den Grünkern mit allen Gewürzen (Steinsalz, Majoran,
Chili, Curry) zum Kochen bringen und mit einem Schneebesen
den Grünkern einrühren. Topf vom Herd nehmen und ausquellen
lassen.

2. Das Wasser für die Haferﬂ ocken in einem anderen Topf mit dem
Olivenöl und Grillgewürzsalz aufkochen, die Haferﬂ ocken dazu
geben, 1 Min. köcheln und dann zugedeckt ca. 10 Min. quellen
lassen.

3. Inzwischen das Wasser für den Reis zum Kochen bringen, den

Reis einstreuen und zugedeckt in ca. 15 Minuten ohne Umrühren
bei kleinster Hitze köcheln.

4. Den Broccoli in kleine Röschen teilen, den Lauch in Ringe schneiden

(ein wenig Grün vom Lauch für die Deko weglegen) und beides
in einer Pfanne mit wenig Öl anbraten, dabei salzen. Den Reis
nach der Kochzeit vom Herd nehmen und das Gemüse untermischen,
zugedeckt ziehen lassen.

5. Nun die beiden Massen für die Sticks, die Haferﬂ ocken und den

Grünkern, zusammen mischen. Eine gehackte Zwiebel und den
getrockneten Leinsamen untermengen, das geht am besten mit
den Händen oder in einer kräftigen Küchenmaschine. Die Masse
gut abschmecken und mit feuchten Händen längliche Sticks
formen.

6. In einer beschichteten Pfanne mit Olivenöl die Sticks knusprig

herausbraten. Vor dem Servieren den Reis in ein Förmchen – am
besten aus Glas - oder in einen großen Suppenschöpfer pressen
und auf einen Teller stürzen. Die Grünkernsticks daneben mit
dem Lauch-Grün bestreuen und genießen.
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Für 2 Personen

Lauch-Hirse Flade
Zutaten
200 g Hirse
380 ml Wasser
1-2 Stangen Lauch (200-220 g)
1 große Karotte
200 ml Sojacuisine
3 EL Maisstärke
3 EL Kichererbsen- oder Sojamehl
1 TL Steinsalz
Prise Chili
1 TL Curry
Bratöl für die Pfanne (von Olive oder Sonnenblume)
Schnittlauch zur Deko

Zubereitung

1. Hirse im Wasser zugedeckt bei kleiner Hitzezufuhr ca. 12 Minuten

köcheln, dann vom Herd nehmen und weitere 10 Minuten quellen
lassen.

2. Die Karotte in kleine Würferl und den Lauch in ½ cm dicke Ringe
schneiden.

3. Die Hirse nun mit der Sojacuisine und den Gewürzen (Steinsalz,

Chili, Curry) gut verrühren, das Gemüse unterheben.
Nun die Maisstärke und das Kichererbsenmehl oder Sojamehl
kräftig unterrühren und mit dem Löffel fest drücken, ca. 10 Minuten
quellen lassen.

4. In einer beschichteten Pfanne nur knapp bodenbedeckt Bratöl

erhitzen und mit einem Holzlöffel aus der Hirsemasse einen Fladen
von ca. 15 cm Durchmesser und ca. 2 cm Höhe in der Pfanne
formen. Mindestens 5 Minuten bei mittlerer Hitze braten, dann
den Fladen aus der Pfanne auf einen Teller gleiten lassen, mit
Hilfe des Tellers umgedreht wieder zurück in die Pfanne schieben
und weitere 5-6 Minuten knusprig braun braten. Die restliche
Masse ebenfalls zu Fladen braten und im Backrohr warm halten.

5. Angerichtet werden die Fladen bestreut mit feinen Schnittlauchröllchen.
Guten Appetit!
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Für 2 Personen

Weißes Bohnengulasch mit Soda-Bagels
Zutaten
1 roter Paprika, ca. 250 g
1 große Zwiebel, ca. 130 g
Halbe Stange Lauch
3 EL Olivenöl
1 TL Steinsalz
1 EL Kümmel
1 TL Majoran
Prise Chili
2 EL Paprikapulver
1 EL Ketchup
Ca. 250 g weiße Bohnen, gekocht
½ L Wasser
Für die Bagels:
300 g Dinkelmehl
Mehl für die Arbeitsﬂ äche
1 gestrichenen TL Steinsalz
1 EL Kümmel
½ P. Weinsteinbackpulver
2 Messerspitzen Speisesoda (Natron)
120-150 ml warmes Wasser
2 EL Sojacuisine zum Bestreichen.

Zubereitung

1. Für die Bagels alle trockenen Zutaten in einer Schüssel 1 Minute

gut miteinander verrühren. Dann das Wasser schluckweise dazu
geben, es soll ein fester Teig entstehen, der noch geknetet werden
kann und nicht klebrig sein darf.

2. Die Arbeitsﬂ äche dick mit Mehl bestreuen und den Teig nun zwischen
den Händen zu einer runden Flade drücken mit einer Dicke
von ca. 3 cm. Mit einer runden Form Kreise ausstechen, in der
Mitte ein Loch oder Herz ausstechen und die Bagels auf ein mit
Backpapier belegtes Blech legen. Mit 2 EL Sojacuisine bestreichen.
Oben mit Kümmel bestreuen.

3. Ins kalte Backrohr schieben und bei 180 Grad Ober/Unterhitze

ca. 20-25 Minuten goldbraun backen – mit Backpapier abgedeckt
auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.

4. Inzwischen den roten Paprika in Streifen und die Zwiebel in Würfel
schneiden.

5. In einem Topf das Olivenöl erwärmen und den Paprika und die

Zwiebel bereits mit den Gewürzen und Salz (außer Paprikapulver)
versehen einige Minuten anbraten.

6. Zuletzt das Paprikapulver dazu geben, gut umrühren und sofort

mit dem Wasser aufgießen, das Paprikapulver darf nicht anbrennen,
weil es sonst bitter schmeckt.

7. Alles einige Minuten köcheln lassen und dann die abgetropften

Bohnen zugeben, nochmal kurz aufkochen und ohne Hitze zugedeckt
ziehen lassen.

8. Das Bohnengulasch am besten in Schalen anrichten, mit etwas

Lauch-Grün oder Schnittlauch bestreut und mit den Soda-Bagels
servieren.
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Hast du gewusst, dass viele pﬂanzliche Lebensmittel viel länger halten als
tierische?
Du kannst ganz leicht immer einen kleinen Vorrat an verschiedenen Pﬂanzenmilch-Sorten
aus Hafer, Soja, Reis, Mandeln oder Kokos zu Hause haben, dazu noch einige Pﬂanzencuisines (eingedickte Pﬂanzen-Sahne), die für Saucen oder Dips oder Dressings ideal sind.
Mit frischem Gemüse und Nudeln, Reis oder Hirse zauberst du mit Vegabo in kurzer Zeit
schmackhafte Gerichte auf deinen Teller, die dich satt machen und gesund für dich und
die Umwelt sind.

Solltest du dich gerade erst entschlossen haben, dich vegan zu ernähren, begleitet
dich Vegabo mit guten Rezepten und Tipps rund ums Kochen mit pﬂanzlichen
Lebensmitteln.
Mein Rat: Gehe den neuen Weg mindestens 6 Wochen weiter!
Erstens will Neues eingeübt werden und zweitens wirst du erst nach einigen Wochen nachhaltige Veränderungen in deinem Körper und an deiner Gesundheit feststellen. Und sei
nicht allzu streng mit dir selbst, wenn dich ab und zu der Gusto auf Tierisches überfällt!
Dann brauchst du vielleicht nur noch mehr Infos in Form von Filmen oder Dokus, die dir
mehr Hintergrundwissen verschaffen, welches Leid den Tieren und der Umwelt für Fleisch,
Milch und Milchprodukte zugefügt wird.
Deine Gewohnheiten und Lieblingsgerichte lassen sich fast alle auch vegan verwirklichen,
mit klassischen Gewürzen und ähnlichen Zubereitungsweisen. Fleisch isst man ja auch
selten ungewürzt und im Käse ist sowieso viel zu viel Salz enthalten.
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Tja, dann wünsch ich dir viel Spaß beim Nachkochen, du kannst mir gerne ein
Email an maeggi@vegabo.at schreiben, wenn du Fragen zu Rezepten und
Lebensmitteln hast.
Ich freu mich, dich auf www.vegabo.at zu begrüßen!
Vegabo ist das dritte vegane Kochbuch, das ich geschrieben habe und es ist das

erste lebendige Kochbuch
mit Beratung und zusätzlichen Angeboten wie Koch-Videos der besten
Rezepte, die mit nur einem Klick zum Ausdrucken bereit stehen sowie ExpertenWissen zu den Themen Ernährung und Fitness.
Alles Liebe und bis bald,

ggi

deine Veggi Mä
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