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Mit Gemüse durch den Winter
10 Tipps für Familien

In der kalten Jahreszeit, und erst recht 
während der Corona-Pandemie, denken 
viele über ihre Versorgung mit Vitami-
nen nach. Dass Gemüse davon reich-
lich liefert, das weiß vermutlich jeder – 
doch wie schaffen alle Familienmitglie-
der die empfohlenen drei Portionen am 
Tag? Wie machen Eltern ihren Kindern 
Gemüse schmackhaft?

Hier ein paar Tipps aus der Trickkiste:

•  Frühstück, Pausen- oder Abendbrot: Aus 
gekochtem Gemüserest vom Vortag lassen 
sich interessante Brotaufstriche kreieren. 
Einfach mit der Gabel zerdrücken, je nach 
Geschmacksnote mit etwas Frischkäse, To-
matenmark oder Nussmus verrühren, nach 
Lust und Laune Kräuter und Gewürze da-
zugeben – das können auch jüngere Kinder 
schon selbst machen! Auch Rohkost wie Gur-
ken-, Tomaten- oder Radieschenscheiben 
und Salatblätter frischen jede Schnitte auf. 
•  Farbige Challenge: Im Supermarkt oder 
auf dem Wochenmarkt lässt sich gut auf Ent-
deckertour gehen. Gelbe oder grüne Zucchi-
ni, weißer oder lila Blumenkohl, Kürbisse in 
fast allen Farben – wer findet die interessan-
testen Rezepte dazu? Und: Wer probiert alles 
zumindest einmal? 
•  Suppen und Eintöpfe: Gemüse eignet sich 
perfekt dafür. Je nach Geschmack und Vorlie-
be entweder pürieren oder eine bunte Sup-
pe aus verschiedenen Gemüsearten in Stü-
cken zusammenstellen. 
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•  Salate: Entweder vor/zu der Mahlzeit einen 
kleinen Beilagensalat oder einen großen Sa-
lat statt Pasta & Co anbieten. Dem Einwand, 
dass ein Salat ja nicht satt mache, lässt sich 
leicht begegnen – schließlich kommt es auf 
die richtigen Zutaten an! Ein „Sattmacher-
Salat“ enthält neben Salatblättern reichlich 
Gemüse plus eine Proteinquelle wie Ei, Tofu, 
Feta, Hülsenfrüchte, Hähnchen oder Lachs. 
Auch Quinoa oder Couscous sorgen für lan-
ge Sättigung.
•   Nudeln einmal anders: Aus Zucchini, 
Möhren und Kürbis entstehen mit einem Spi-
ralschneider „Gemüsenudeln“. Damit lässt 
sich die herkömmliche Pasta ersetzen oder 
strecken. 
•  Pizza: Nicht nur als Belag ist Gemüse ideal.  
Auch der Pizzaboden lässt sich aus Gemüse  
backen. Unsere Rezepte sind einfach und 
schnell.
•  Statt Hackfleisch: Kleingeriebene Möhren, 
Pastinaken und Kürbisse sind beste Zutaten 
für Frikadellen, Bolognese oder Lasagne. 
•  Statt Reis: Frische Blumenkohlröschen im 
Mixer zu „Reis“ schreddern und kurz anbra-
ten. 
•  Gemüsesticks: Im Büro, bei den Hausauf-
gaben, unterwegs und  abends auf dem Sofa 
greifen viele gerne zu energiehaltigen Snacks 
wie Chips oder Schokolade. Sticks aus Karot-
ten, Gurken oder Kohlrabi sind auf jeden Fall 
die bessere Alternative. Sie schmecken mit 
Pesto oder Dipp aus Hummus, Quark oder 
Frischkäse. 
•  Gemüse-Prep: Gemüse der Saison in grö-
ßerer Menge grob schneiden und in einer 
Auflaufform oder auf dem Backblech im 
Backofen schmoren lassen. Nach dem Ab-

Rezept 2: Blumenkohl-Pizza- Boden
400 Gramm Blumenkohl mit einer groben Rei-
be zerkleinern oder in einem Mixer so zerklei-
nern, dass eine feinkörnige Masse entsteht (et- 
wa Reisgröße). Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Blumenkohlmasse mit zwei Eiern, zwei 
Esslöffeln Kokosmehl, einem Teelöffel Salz und 
etwas Pfeffer vermengen. Auf das Backpapier 
geben und zusammendrücken. Im vorgeheizten 
Ofen bei 200 Grad Celsius 25 Minuten backen. 
In der Zwischenzeit den Belag, zum Beispiel aus 
verschiedenen Gemüsearten und Käse, vorberei-
ten, den Pizzaboden damit belegen und weitere 
15 bis 20 Minuten backen. 
Quelle: nach womenshealth.de

Rezept 1: Kürbis-Pizza-Boden
Einen Butternut-Kürbis schälen und die Kerne ent-
fernen. 400 Gramm Kürbisfleisch abwiegen (von 
dem Rest kann man ein leckeres Pfannengericht 
oder eine Suppe zaubern). Mit der Küchenmaschi-
ne grob raspeln oder von Hand fein schneiden, 
zwei Teelöffel Salz zufügen. Ein Küchensieb in 
eine Schüssel einhängen und die Kürbismischung 
darin eine Stunde ziehen lassen. Anschließend die 
Flüssigkeit herauspressen. 
Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Kür-
bismasse mit zwei Eiern vermischen und mit einer 
Prise Pfeffer würzen. Auf das Backpapier geben 
und zusammendrücken. Im vorgeheizten Ofen 
bei 200 Grad Celsius (Umluft: 180 °C) 30 bis 35 Mi-
nuten goldbraun backen.
Dieser Pizzaboden eignet sich am besten zum Be-
legen mit frischen Tomaten, Avocadostücken und 
Rucola (ohne weiteres Backen). 
Quelle: nach womenshealth.de

kühlen mit Kräutern in Frischhalteboxen fül-
len. Im Kühlschrank hält sich das Gemüse 
zwei bis drei Tage (Gebrauchsanweisung der 
Boxen beachten). Bei Bedarf immer wieder 
eine Portion entnehmen, um etwa ein war-
mes Reis- oder Nudelgericht aufzupeppen, 
einen frischen Salat zu ergänzen oder einen 
Nudelsalat bunt zu machen. Schmeckt auch 
als Antipasti, Beilage zum Grillen oder zwi-
schendurch mit einem Pesto oder Dipp.        ❚
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