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Der vegane Vorratsschrank

WICHTIGE ZUTATEN DER  
VEGANEN KÜCHE

GETREIDE

Getreideprodukte wie Reis, Pasta, Haferflocken und verschiedene Mehlsorten sind 
auch in der veganen Kost als Grundnahrungsmittel nicht wegzudenken. Am besten 
greift man hier möglichst auf die weniger verarbeitete Vollkornvariante zurück. Da-
rüber hinaus empfiehlt es sich, Quinoa, Hirse und Buchweizen in den Speiseplan zu 
integrieren, da sie wertvolle Nährstoffe liefern.

Quinoa 

Quinoa ist eine richtige Nährstoffbombe und deshalb bei Veganern äußerst beliebt. 
Neben einem beachtlichen Anteil an Eisen, Magnesium und Phosphor ist es au-
ßerdem eine gute Quelle für Kalzium, Zink und wertvolle B-Vitamine wie Folsäu-
re. Quinoa enthält alle essenziellen Aminosäuren und ist somit eine hervorragende 
Proteinquelle. Als Pseudogetreide ist es glutenfrei und aufgrund dessen bestens für 
Personen mit Getreideunverträglichkeit geeignet. Quinoa erhält man in Bioläden, 
Reformhäusern und Drogeriemärkten.

Hirse

Hirse ist ebenfalls sehr nährstoffreich. So enthält sie essenzielle B-Vitamine, Mineral-
stoffe wie Eisen, Magnesium und Kalium und ist besonders reich an Silizium, dem 
wohl wichtigsten Spurenelement für gesunde Haut, Haare und Nägel. Im Gegensatz 
zu anderen Getreidearten ist Hirse glutenfrei und besonders gut verdaulich. Durch 
ihren relativ hohen Anteil an komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Protei-
nen sättigt sie nachhaltig und trägt außerdem zu einer gesunden Darmflora bei. Hirse 
findet man in Supermärkten, Drogeriemärkten und auch bei einigen Discountern.

Buchweizen

Trotz seines Namens ist Buchweizen kein Getreide, sondern gehört botanisch ge-
sehen zu den Knöterichgewächsen (und ist daher mit dem Rhabarber verwandt). 
Die kleinen, leicht nussig schmeckenden Körner sind eine gute Quelle für Eiweiß, 
Ballaststoffe, Magnesium, Mangan und B-Vitamine. Zu Mehl verarbeitet findet Buch-
weizen beim Backen Verwendung und ist vor allem bei Personen mit Glutenunver-
träglichkeit beliebt.
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MILCHALTERNATIVEN UND MILCHPRODUKTE
Die Anzahl und Vielfalt der pflanzlichen Milchsorten hat in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen. Neben Soja- und Kokosmilch bekommt man inzwischen in Biolä-
den, aber auch in Supermärkten diverse Nussmilchsorten sowie Hafer- und Reis-
milch. Achtet beim Kauf auf die Zutatenliste, da viele pflanzliche Milchsorten Zucker 
oder andere meist überflüssige Zusatzstoffe enthalten. Nussmilch ist zudem leicht 
selbst herzustellen. Anleitungen dazu findet man inzwischen auch im Internet. Zum 
Beispiel hier: 

 http://www.veganblatt.com/vegane-milch-selbst-gemacht

 http://www.nu3.de/blog/mandelmilch-selber-machen

Sojajoghurt

Auch auf Joghurt muss man bei veganer Ernährung nicht verzichten. Achtet beim 
Kauf von Sojajoghurt auf die Zutatenliste, da viele Sorten gesüßt sind und sich daher 
nicht gut für herzhafte Gerichte eignen. Ungesüßtes Sojajoghurt bekommt man bis-
her leider meist nur im Bioladen. Wer gerne süßes Joghurt zum Frühstück oder zwi-
schendurch isst, sollte in Supermärkten und diversen Discountern fündig werden.

TOFU UND SEIDENTOFU

Tofu wird aus Sojabohnen gewonnen und stellt eine gute Eiweißquelle bei pflanz-
licher Ernährung dar. Naturtofu hat nur wenig Eigengeschmack, lässt sich jedoch 
gut marinieren und würzen. In vielen Supermärkten kann man zudem auch schon 
vorgewürzten Tofu kaufen, vor allem Räuchertofu, aber auch Basilikumtofu, 
Curry-Mango-Tofu und einige andere Sorten. Im Gegensatz zum festeren Tofu hat 
Seidentofu eine weiche, puddingartige bzw. in pürierter Form cremige Konsistenz 
und eignet sich damit sehr gut für die Zubereitung von Saucen, Dressings und 
Desserts. 

TEMPEH

Tempeh wird häufig als Fleischersatz verwendet. Er wird aus fermentierten Sojaboh-
nen hergestellt und hat im Vergleich zu Tofu einen starken Eigengeschmack. Tem-
peh lässt sich gut marinieren und aufgrund seiner festen Konsistenz gut anbraten.
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BOHNEN UND LINSEN
Hülsenfrüchte spielen als Eiweißlieferanten eine zentrale Rolle in der veganen Er-
nährung. Ob in Konserven oder getrocknet – Bohnen und Linsen sind preiswerte 
Grundnahrungsmittel, die in keiner Küche fehlen sollten. Während sich Bohnen 
aus der Dose besonders gut für schnelle Gerichte eignen, beansprucht die Zuberei-
tung von getrockneten Bohnen deutlich mehr Zeit, weil sie vor dem Verzehr einige 
Stunden eingeweicht und anschließend gekocht werden müssen. Hier ist es also gut, 
vorher zu planen, was ihr kocht!

NATÜRLICHE SÜSSUNGSMITTEL: DIE ALTERNATIVEN ZU ZUCKER

Agavendicksaft ist ein unter Veganern beliebtes flüssiges Süßungsmittel, das aus 
dem Saft der Agavenpflanze gewonnen wird. Durch seinen hohen Fruktoseanteil 
besitzt er einen deutlich niedrigeren glykämischen Index als herkömmlicher Haus-
haltszucker, d. h. er lässt den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen. Da Agaven-
dicksaft wesentlich süßer ist als Zucker, sollte man ihn nicht 1:1 ersetzen. 
Der nicht ganz so süße Ahornsirup ist ebenfalls ein natürliches Süßungsmittel. Er 
enthält wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Kalzium und besitzt einen charakte-
ristischen Karamellgeschmack. 
Wer Zucker verwenden möchte, sollte anstelle von raffiniertem Kristallzucker lieber 
auf Rohrohrzucker oder Kokosblütenzucker zurückgreifen. Die Zuckeralternativen 
findet man in Biomärkten und Reformhäusern. Agavendicksaft und Ahornsirup so-
wie Rohrohzucker sind aber auch in den meisten Drogerie- und Supermärkten zu 
bekommen.

NÜSSE, SAMEN UND NUSSMUS

Mandeln, Cashewkerne, Sonnenblumenkerne und Sesam sowie andere Nüsse und 
Samen sind richtige Kraftpakete und sollten im täglichen Speiseplan keinesfalls feh-
len. Sie enthalten neben hochwertigem Eiweiß einen hohen Anteil an gesunden 
Fetten und wichtigen Mineralstoffen. Sie sind roh, aber auch in Form von Nussmusen 
vielseitig einsetzbar. 

Chia-Samen

Chia-Samen zählen zu den Superfoods – und das hat einen Grund: Die kleinen 
schwarzen bzw. weißen Samen sind nicht nur reich an Antioxidanzien und Mineral-
stoffen wie Kalium, Kalzium und Eisen, sie enthalten außerdem essenzielle Omega-3- 
und Omega-6-Fettsäuren und liefern wertvolles Eiweiß. Durch ihre flüssigkeitsbin-
dende Eigenschaft und ihren hohen Ballaststoffgehalt unterstützen Chia-Samen den 
körpereigenen Wasserhaushalt und fördern die gesunde Verdauung. Bisher findet 
man Chia-Samen meist nur in Bioläden, Reformhäusern und diversen Online-Shops.


