
Granola
4 Tassen Getreideflocken (Haferflocken, Dinkel etc.)
1 Tasse Nüsse nach Wahl, grob gehackt
1 Tasse Kokoschips
1 Tasse Kürbiskerne
1/2 Tasse Leinsamen
1/2 Tasse Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup
6 EL Olivenöl
1 TL Zimt
1 Stange Vanille, das Mark davon
 
Klein gehackte, getrocknete Früchte werden erst nach dem Backen hinzufügen, 
da die Früchte sonst zu hart werden. Alle Zutaten in einer großen Schüssel 
vermischen. Die Masse auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech flach 
ausbreiten, damit alles schön gleichmäßig knusprig wird. Für etwa 15-20 Minuten 
in den heißen Ofen geben und alle 5 Minuten wenden. Danach aus dem Ofen 
nehmen, abkühlen lassen, mit den Trockenfrüchten vermischen und in ein luft-
dicht verschlossenes Gefäß füllen. 
Wir finden Granola auch super als Snack beim Arbeiten. Durch die Nüsse kann 
man prima denken. In Wahrheit ist das eine Ausrede um es jeden Tag zu knus-
pern. Spaß beiseite. Es ist eine immer vorhandene Basis für ein gesundes Früh-
stück. Probiert es mit eurem Lieblingsjoghurt aus. Mit Soja- oder Mandelmilch. 
Nehmt andere Nüsse und Flocken dafür. Kombiniert es mit saisonalen Früchten. 
Gebt Salz dazu um einen „sweet & salty“-Effekt zu bekommen. Und ... lasst es 
für die Family in der Küche sichtbar stehen. So kann sich jeder schön selbst und 
schnell sein Frühstück zaubern.

HOMEMADE

Was ist eigentlich Granola?

 
Nichts was wir nicht eigentlich schon kennen. Granola ist nichts 

Anderes als selbst gemachtes Knuspermüsli. Dank gesunder 

Inhaltsstoffe und dem Verzicht auf Kristallzucker ist es nicht eklig 

süß, wie so viele industriell hergestellte Produkte. Jeder kann be-

stimmen, was in seinem ganz persönlichen Granola drin ist und wie 

süß es durch Honig oder Sirup wird. Durch Kürbiskerne, Cranberrys, 

Trockenobst, Lein-samen, Kokosflocken und Gewürze bekommt es 

eine ganz besondere Note. Probiert einfach mal ein bisschen rum. 

In einem luftdicht verschlossenen Behälter hält sich das Granola 

mindestens 2 Wochen. Wir sind aber sicher, dass es nicht so lange 

„überleben“ wird. Dafür ist es viel zu lecker. Der Einfachheit halber 

geben wir diesmal die Menge in Tassen an. Dafür benutzt ihr eine 

ganz normale Kaffeetasse. Keinen Becher.



Haferflocken
Quinoa
Reis
Pasta aus  
Hartweizengries
Couscous
Nüsse
Samen, z.B. Lein_
samen, Chia, Sesam usw.
Trockenobst
Gute Öle
Obst
Gemüse
Zwiebeln und Co.
Gewürze
Sojasauce

 Unbedingt 

im Haus haben!



DIY Instant Suppen
Kennt Ihr den Spruch noch? „Deckel auf heiß Wasser drauf!“ Zugegeben, man muss ein 
gewisses Alter haben, um ihn zu kennen. Egal, wer erwecken ihn auf jeden Fall wieder zu 
Leben. 

Keine Suppe ohne Nudeln!  Mal ehrlich, wir löffeln doch am liebsten erst mal die Brühe, 
um anschließend die leckeren Nudeln aus dem Glas zu fischen. 
Für die Sattmacher gibt es drei Alternativen, die prima in der Instant Suppe 
funktionieren. 

Rohe Nudeln:  Besonders feine Nudeln, wie Glasnudeln eignen sich super für eine DIY-Vari-
ante Sie sind nach 3 Minuten in der heißen Brühe schön gar 
gezogen. 

Vorgekochte Nudeln: Ramen, Reisnudeln, oder italienische Pasta eignen sich auch sehr gut. 
Allerdings müssen sie vorgekocht werden. Dafür kocht man die Nudeln nach Packungs-
anweisung und zieht einfach 2 Minuten ab. So sind sie nur fast bissfest. Danach müssen sie 
unter kaltem Wasser abgewaschen werden und können dann in ins Glas wandern.  

Gemüsenudeln: Die Lieblinge aller Low Carb Fans! Spiralen von Zucchini eignen sich be-
sonders gut, da sie sehr schnell in der heißen Brühe gart. Auch ganz fein geschnittene 
Karottenjulienne (schmale Streifen) garen in heißer 
Brühe ausreichend vor sich hin. 

COOL AND EASY




