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Es war einmal...
Es waren	 einmal	 zwei	 liebe	kleine	Pflänzchen	
namens	Sarah	und	Chris,	die	wie	alle	anderen	
Pflänzchen	auch	gesund,	kräftig	und	glücklich	
sein	wollten.

Und	 deshalbgingen	 die	 beiden	 jeden	 Tag	
(manchmal	sogar	zweimal)	zum	Sport,	zählten	
ihre	 Kalorien,	 nahmen	 die	 Supplements,	 die	
man	 eben	 so	 nimmt	 und	 verboten	 sich	 jede	
Menge	Leckereien,	auf	die	sie	eigentlich	Lust	
hatten.

Eines	Tages	bemerkten	sie	dann	aber,	dass	sie	
sich	trotz	aller	Anstrengungen	und	dem	vielen	
Kämpfen	 kaum	 fitter	 oder	 gesünder	 und	 am	
allerwenigsten	glücklich	fühlten.

Egal	was	sie	taten,	die	großen	Veränderungen,	
die	 die	 beiden	 sich	 so	 sehr	 wünschten,	
blieben	einfach	aus.	 Im	Gegenteil	bekam	das	
kleine	Pflänzchen	Chris	sogar	mehr	und	mehr	
gesundheitliche	Probleme	wegen	den	ganzen	
Supplements	 und	 der	 hohen	 körperlichen	
Belastung.	 Es	 wurde	 immer	 anstrengender,	
sich	 noch	 für	 all	 das	 zu	 motivieren,	 bis	 die	
beiden	kurz	vor	dem	Aufgeben	standen.

Und	 deshalb	 sagten	 die	 beiden	 Pflänzchen	
sich:	Jetzt	reicht	es	uns!	Wir	tun	so	viel,	aber	
irgendwie	 kommen	 wir	 doch	 nicht	 von	 der	
Stelle.	 Vielleicht	 machen	 wir	 ja	 doch	 etwas	
falsch?!

Also	 machten	 sich	 die	 beiden	 auf	
herauszufinden,	was	wahrhaftige	Gesundheit,	
Fitness	 und	 Glück	 für	 sie	 bedeuteten.Auf	
ihrer	 Reise	 entdeckten	 sie,	 wie	 ungesund	
ihr	 ganzes	 Verhalten	mit	 der	 Zeit	 geworden	
war.	 Sie	 fandenheraus,	 wie	 reichhaltig	 und	
vielfältig	 die	 pflanzliche	 Ernährung	 war	 und	
wie	wunderbar	sie	sich	mit	ihrem	neuen	und	
viel	gesünderen	Begriff	von	Fitness	in	Einklang	
bringen	lässt.	

Und	das	beste:	 Indem	die	 beiden	dann	auch	
noch	entdeckten,	wie	sie	 leckere	und	vegane	
Fitnesskuchen	 zaubern	 konnten,	mussten	 sie	
nie	 wieder	 auf	 irgendetwas	 verzichten	 und	
fühlten	sich	gleichzeitig	so	fit	und	gesund	wie	
noch	nie.	Das	Glück	war	perfekt.

Damit	 hörte	 die	 Geschichte	 der	 beiden	 aber	
noch	 lange	 nicht	 auf.	 Denn	 schnell	 fanden	
sie	 heraus,	 dass	 es	 da	 draußen	 ganz	 viele	
Pflänzchen	gibt,	 die	 sich	alle	auf	 einem	ganz	
ähnlichen	Weg	 befinden	 und	 die	 unglaublich	
dankbar	 sind	 für	 jede	 Hilfe	 und	 jede	
Unterstützung	auf	ihrem	eigenen	Weg.

Heute	ist	genau	diese	Hilfe	und	Unterstützung	
zur	neuen	Leidenschaft	der	beiden	Pflänzchen	
Sarah	und	Chrisgeworden.	Mit	 ihren	veganen	
Rezepten	 und	 ganz	 besonders	 der	 veganen	
Fitnessbäckerei	 möchten	 sie	 es	 jedem	
ermöglichen,	sich	gesund	und	fitnessbewusst	
zu	 ernähren	 und	 dabei	 auf	 nichts	 verzichten	
zu	 müssen.	 Dabei	 teilen	 sie	 aber	 nicht	 nur	
ihre	Rezepte,	sondern	auch	allerhand	Wissen,	
Erkenntnisse	und	Tipps,	die	sie	auf	ihrer	Reise	
gelernt	haben.
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Die	wichtigsten	dieser	Tipps	und	Erkenntnisse,	
gemeinsam	 mit	 den	 leckersten	 Rezepten	
der	 vergangenen	 Jahre,haben	 die	 beiden	
Pflänzchen	Sarah	und	Chris	für	dich	in	diesem	
kleinen	Werk	hier	zusammengefasst.

Unser Pflänzchen...
Und	 wer	 sind	 diese	 Sarah	 und	 dieser	 Chris	
jetzt	eigentlich?	Ach	ja,	da	hätten	wir	vor	lauter	
erzählen	unseres	Weges	doch	fast	vergessen,	
uns	selbst	vorzustellen.

Sarah	 ist	 nämlich	 seit	 2017	 Ökotrophologin	
M.Sc.	 und	 hat	 danach	 erst	 als	
Qualitätsmanagerin	 bei	 einem	 Hersteller	 für	
Nahrungsergänzungsmittel	 und	 danach	 in	
der	 Filialleitung	 eines	 Supplement-Händlers	
gearbeitet.	Ihrer	Leidenschaft,	ihr	Wissen	über	
Gesundheit	und	Ernährung	mit	den	Menschen	
zu	teilen,	konnte	sie	damit	nur	leider	überhaupt	
nicht	nachgehen.	Ihr	wurde	schnell	klar,	dass	
ein	typischer	Bürojob	nichts	für	sie	ist,	weshalb	
sie	kündigte	und	Ernährungsberaterin	wurde.

Chris	 hat	 2014	 seinen	 Master	 in	
Sozialwissenschaften	 gemacht	 und	 arbeitet	
seitdem	 in	 der	 Verhaltensforschung	 am	
Fachgebiet	 für	 Psychologie,	 wo	 er	 aktuell	
auch	 an	 seiner	 Doktorarbeit	 schreibt.	
Die	 Suche	 nach	 den	 Bedingungen,	 unter	
welchen	 sich	 Menschen	 Gesundheitsbewusst	
verhalten,	ist	allerdings	nicht	nur	im	Büro	sein	
Thema,	 sondern	 auch	 privat	 sein	 absolutes	
Steckenpferd.

Unser Weg zur pflanzlichen Ernährung

Unser Pflänzchen Sarah bekam zum Ende ihrer Teenie-Zeit hin große Gewichtsprobleme, die sie endlich in den Griff 
bekommen wollte. Deshalb beschäftigte Sie sich (auch im Studium) mit der Frage, was eigentlich eine gesunde Ernährung 
ist. Ihre Antwort: Eine pflanzliche. Für das kleine Pflänzchen war die folgende Ernährungsumstellung so magisch, dass sie 

den Schritt bis heute noch keinen Tag bereut hat.

Als unser Pflänzchen Chris mit Kraftsport anfing, futterte er täglich große Mengen an Molke-Produkten. Statt sich aber 
immer kräftiger und gesünder zu fühlen, hatte er ständig Probleme mit seinem Bauch und seiner Haut, er hatte ein 
schlechtes Immunsystem, seine Regeneration wurde schlechter und Verletzungen nahmen zu. Er machte sich auf die 
Suche nach den Ursachen seines Leids und entdeckte, wie Ungesund sein ganzes Verhalten geworden ist. Ab da wollte er 

kein weiteres Leid mehr erschaffen – weder in sich, noch in Anderen. Quasi über Nacht wurde er so zum Veganer.

Und	 unser	 Pflänzchen?	 Das	 wurde	 von	 uns	
beiden	 2017	 gepflanzt.	 Neben	 unserer	
Leidenschaft	 für	 Gesundheit	 und	 Ernährung	
sind	wir	beide	nämlich	auch	begeisterte	Sportler	
und	 bekennende	 Naschkatzen.	 Gleichzeitig	
haben	 wir	 aber	 auch	 einen	 hohen	 Anspruch	
an	unsere	selbstgemachten	Kreationen!	Denn	
unsere	 Leckereien	 sollen	 bitteschön	 gesund,	
vegan,	proteinreich,	kalorienbewusst,	frei	von	
unnötigen	 Inhaltsstoffen	 und	 natürlichlecker	
sein.

Das Besondere…
Geht	nicht?	Geht	doch!	Mit	unserem	Pflänzchen	
zaubern	wir	Kreationen	 in	unserer	Küche,	die	
all	diesen	Ansprüchen	genügen.

Und	 das	 ist	 auch	 gut	 so,	 wir	 haben	 unsere	
Näschen	 nämlich	 ganz	 schön	 voll	 davon,	
uns	 unsere	 Leckereien	 ständig	 verbieten	 zu	
müssen.
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Chris	 hat	 2014	 seinen	 Master	 in	
Sozialwissenschaften	 gemacht	 und	 arbeitet	
seitdem	 in	 der	 Verhaltensforschung	 am	
Fachgebiet	 für	 Psychologie,	 wo	 er	 aktuell	
auch	 an	 seiner	 Doktorarbeit	 schreibt.	
Die	 Suche	 nach	 den	 Bedingungen,	 unter	
welchen	 sich	 Menschen	 Gesundheitsbewusst	
verhalten,	ist	allerdings	nicht	nur	im	Büro	sein	
Thema,	 sondern	 auch	 privat	 sein	 absolutes	
Steckenpferd.

Warum?	Ganz	einfach,	weil	wir	zu	der	Erkenntnis	
gelangt	 sind,	 dass	 Fitness	 und	 Gesundheit	
nur	 dann	wirklich	 nachhaltig	 zunehmen	 bzw.	
sich	lange	erhalten,	wenn	sie	ganzheitlich	und	
verschränkt	betrachtet	werden,	wozu	definitiv	
auch	unsere„Innere	Gesundheit“	gehört.

Denn	 stell	 dir	 vor,	 dein	 höchstes	 Ziel	 wäre	
einfach	 nur	 „Gesundheit“.	 Wie	 viele	 Dinge	
dürftest	du	nicht	mehr	essen,	wie	viele	Dinge	
nicht	 mehr	 tun?	 Selbst	 um	 viele	 Sportarten	
müsste	man	einen	Bogen	machen,	weil	z.B.	die	
Belastung	für	die	Gelenke	oder	das	allgemeine	
Verletzungsrisiko	zu	hoch	wären.	Dass	dieses	
viele	 Verzichten	 und	 Müssen	 unglaublich	
belastend	 für	 die	 Psyche,	 die	 Innenwelt	 sein	
kann,	 haben	 wir	 mit	 Sicherheit	 schon	 alle	
erlebt.

Das	Gleiche	gilt	aber	natürlich	auch	für	einen	
zu	starken	Fokus	auf	„Fitness“.	Denn	eigentlich	
müssen	wir	uns	nur	ehrlich	die	Frage	stellen,	
wie	 gesund	 es	 denn	 wirklichsein	 kann,	 ewig	
zu	 hungern	 und	 sich	 abzumagern	 oder	 sich	
dieses	oder	 jenes	zu	spritzen,	um	so	oder	so	
auszusehen.	

Ohne	 hier	 jetzt	 schon	 zu	 sehr	 ins	 Detail	 zu	
gehen,	 können	 wir	 trotzdem	 leicht	 erahnen,	
wie	 verschränkt	 diese	 drei	 Aspekte	 der	
Gesundheit,	der	Fitness	und	der	„Innenwelt“,	
des	 Glücks	 eigentlich	 sind	 und	 wie	 stark	 sie	
sich	auf	unsere	Lebensqualität	auswirken,	auch	
wenn	wir	uns	häufig	nicht	gerade	so	verhalten.

Und	 genau	 dazu,	 dass	 uns	 das	 wieder	
bewusster	 wird,	 möchten	 wir	 mit	 unserer	
veganen	Fitnessbäckerei	beitragen.	Wir	wollen	
dich	mit	unseren	Rezepten,	unseren	Videos	und	
unseren	 Produkten	 auf	 deinem	 eigenen	 Weg	
unterstützen	und	begleiten,	damit	auch	du	mit	
deinem	inneren	Pflänzchen	tanzen	kannst,	es	
wachsen	und	gedeihen	lassen	kannst.

Bist	du	bereit?

Los geht’s…
Dann	 geht	 es	 genau	 hier	 und	 jetzt	 los!	 In	
diesem	 kleinen	 Werk	 hier	 haben	 wir	 beide	
dir	 nämlich	 die	 Quintessenz	 unserer	 Reise,	
zusammen	mit	ganz	vielen	wundervollen	Tipps	
aus	 unserer	 Fitnessbäckerei	 samt	 unseren	
liebsten	Rezepten	zusammengefasst.
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Dieses	kleine	Werk	soll	dir	also	helfen,	dich	in	
der	veganen	Küche	und	vor	allem	der	veganen	
Fitnessbäckerei	 zurechtzufinden	 und	 dir	 eine	
erste	Orientierung	geben,	wenn	du	deine	Reise	
gerade	erst	begonnen	hast.

Es	 soll	 dich	 daran	 erinnern,	 dich	 auf	 die	
wesentlichen	 Dinge	 zu	 fokussieren,	 wenn	 du	
bereits	auf	dem	Weg	bist.

Und	 es	 soll	 dir	 ein	 paar	 schöne	 Ideen	 und	
Inspirationen	geben,	wenn	du	selbst	schon	ein	
alter	Hase	bzw.	ein	großes,	starkes	Pflänzchen	
bist.

Bevor	 wir	 aber	 direkt	 in	 die	 vegane	
Fitnessbäckerei	einsteigen,	möchten	wir	noch	
vorher	 (und	 das	 ist	 uns	 sehr	 wichtig)	 auf	
unserer	Philosophie	dahinter	eingehen.

Denn	 viel	 zu	 oft	 vergessen	 wir	 vor	 lauter	
Selbstoptimierung,	 um	 was	 es	 uns	 bei	 der	
ganzen	 Sache	 eigentlich	 und	 ursprünglich	
geht:	 Lebensqualität	 und	 Lebensfreude!	 Und	
dort	 wo	 wir	 das	 vergessen	 haben	 und	 zu	
verbissen	 werden,	 geht	 uns	 häufig	 erst	 das	
eine	und	dann	das	andere	verloren.

Und	 damit	 eben	 das	 nicht	 passiert,	 steht

unsere	vegane	Fitnessbäckerei	ganz	unter	dem	
Motto:	Nachhaltig,	Gesund,	Fit	und	Glücklich.	
Dazu	aber	gleich	mehr.
 
Ach	 ja,	 natürlich	 kannst	 du	 dich	 auch	 auf	
unsere	 Lieblingsrezepte	 freuen,	 die	 wir	 extra	
für	 dich	 gesammelt	 haben.	 Darunter	 drei	
unserer	 beliebtesten	 Naschereien,	 aber	 auch	
zwei	leckere,	herzhafte	Rezepte,	damit	es	nicht	
den	ganzen	Tag	nur	Kuchen	gibt!

Also	 liebes	 Pflänzchen,	 bist	 du	 bereit?	 Dann	
legen	wir	jetzt	los!
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Teil 2:
Nachhaltig 
Gesund, Fit

und Glücklich
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Wenn	du	mehr	über	uns	erfahren	möchtest,	kannst	du	das	auch	trotzdem	gerne	hier	nachlesen:	

https://unser-pflaenzchen.de/ueber-uns/

Nun	 liebes	 Pflänzchen,	 machen	 wir	 uns	 mal	
ran	ans	Eingemachte.	Normalerweise	würden	
wir	dir	an	dieser	Stelle	jetzt	erzählen,	wer	wir	
sind	und	warum	gerade	wir	die	Richtigen	sind,	
wenn	es	darum	geht,	dich	auf	deinem	Weg	zu	
begleiten.

Allerdings	sparen	wir	uns	das	an	dieser	Stelle	
mal	 und	 kommen	 lieber	 schnell	 zur	 Sache	 –	
schließlich	geht	es	hier	um	deinen	Weg,	nicht	
um	unseren.

Stattdessen	 möchten	 wir	 direkt	 mit	 einer	
eigentlich	 sehr	 einfachenLektion	 einsteigen,	
die	wir	auf	unserer	eigenen	Reise	gelernt	haben.	
Diese	 Lektion	 ist	 quasi	 das	 Grundkonzept	
hinter	 unserer	 veganen	 Fitnessbäckerei	
und	 allem,	 was	 wir	 mit	 unserem	 Pflänzchen	
bewirken	möchten.	 Es	 ist	 ein	 sehr	 einfaches	
Prinzip,	das	wir	aber	viel	zu	häufig	vergessen	
und	das	lautet:

Nachhaltige Gesundheit und Fitness beginnen 
im Kopf!

Lasst	 uns	 dieses	 Prinzip	 mal	 gemeinsam	
beleuchten.

Was ist eigentlich 
gesund…

Was	 ist	 gesund?	 Zugegeben,	 keine	 leichte	
Frage.	 Und	 das	 liegt	 eben	 vor	 allem	 daran,	
dass	sich	auch	die	Forschung	zu	diesem	Thema	
und	 vor	 allem	 zu	 der	 Frage,	 was	 eigentlich	
ungesund	ist,	noch	lange	nicht	einig	ist.

Verursacht	zu	viel	Zucker	nun	wirklich	Krebs?
Bekommen	wir	wirklich	Diabetes	von	zu	vielen

„Insulinspitzen“?	Ist	Gluten	wirklich	ungesund,	
auch	für	Menschen	ohne	Zöliakie?	Was	hat	es	
mit	Superfood	auf	sich?	Was	macht	Transfette	
eigentlich	so	schlecht?

Ihr	seht,	gerade	im	Bereich	der	Gesundheit,	die	
Hand	in	Hand	geht	mit	der	eigenen	Ernährung,		
herrscht	 unglaublich	 viel	 Unsicherheit	 und	
Verwirrung.	 Es	 scheint	 fast	 so,	 als	 ob	 man	
jeden	Tag	irgendetwas	anderes	plötzlich	nicht	
mehr	 essen	 sollte	 und	 dafür	 andere	 Dinge	

unbedingt	essen	muss.	Kein	Wunder	also,	dass	
so	viele	Menschen	einfach	nur	noch	frustriert	
von	 diesem	 Thema	 sind	 und	 sich	 überhaupt	
nicht	mehr	damit	beschäftigen.
 

Speckiges	Gesicht	und	unreine	Haut	–	Chris,	bevor	er	
sich	„damit	beschäftigte“

Aber	 liebes	 Pflänzchen,	 das	 kann	 natürlich	
auch	 nicht	 die	 Lösung	 sein,	 wie	 dir	 ja	 auch	
selbst	 bewusst	 ist	 (sonst	 würdest	 du	 diese	
Zeilen	hier	schließlich	nicht	lesen).

Für	uns	beide	war	das	alles	auf	jeden	Fall	eine	
sehr	frustrierende	Situation.	Ein	neues	Konzept	
von	„Gesund“	musste	her.

Und	 dabei	 wurde	 uns	 klar,	 dass	 uns	 auf	 der

https://unser-pflaenzchen.de/ueber-uns/
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reinen	 Ernährungsebene	 eigentlich	 sehr	
bewusst	war,	was	alles	 „gesundes	Essen“	 ist	
–	 nämlich	 grundsätzlich	 alle	 Arten	 essbaren	
Pflanzen	 in	 möglichst	 unverarbeiteter	 Form.	
Aber	was	war	nun	mit	dem	ungesund?

Ein kleines 
Gedankenexperiment…
Hierzu	 ein	 kleines	 Gedankenexperiment.	
Was denkst	du,	welche	der	beiden	 folgenden	
Situationen	 für	 uns	 gesünder	 ist?	 Versuche	
dabei,	das	Konzept	der	Gesundheit	möglichst	
„weit“	zu	fassen:

Situation	1:	Nach	einem	langen	und	produktiven	
Arbeitstag	 machen	 wir	 beide	 noch	 einen	
entspannten	 Spaziergang	 im	 wundervollen	
Licht	 der	 langsam	 untergehenden	 Sonne	 zu	
unserem	 nächsten	 Supermarkt,	 wo	 wir	 uns	
eine	 Tüte	 unserer	 liebsten	 zuckerhaltigen	
Süßigkeit	besorgen,	die	wir	dann	gemeinsam	
auf	dem	Sofa	richtig	schön	entspannt	naschen	
und	den	Abend	ausklingen	lassen.

Situation	 2:	 Nach	 einem	 langen	 und	
produktiven	Arbeitstag	haben	wir	beide	 total	
viel	Lust	auf	etwas	zu	Naschen.	Das	verbieten	
wir	uns	aber,	da	Zucker	ungesund	ist	und	wir	
ja	 generell	 heute	 schon	 viel	 zu	 viel	 und	 echt	
schlecht	 gegessen	 haben.	 Wir	 verkneifen	
uns	 die	 Süßigkeit,	 um	 unsere	 Fitnessziele	
nicht	 zu	 gefährden.	 Stattdessen	 schauen	wir	
noch	Serien,	beide	etwas	unzufrieden,	bis	wir	
einschlafen.

Wenn	 du	 jetzt	 denkst,	 das	 kann	 man	 so	
pauschal	 nicht	 sagen,	 dann	 hast	 du	 damit	
schon	recht	–	aber	irgendwie	auch	nicht,	denn	
manche	Dinge	sind	 in	 ihrer	Komplexität	auch	
wiederum	oft	erstaunlich	einfach.

Denn	 wir	 beide	 haben	 festgestellt,	 dass	
„gesund“	 und	 „ungesund“	 oft	 nicht	 in	 den	

Dingen	 selbst,	 sondern	 in	 unseren	Gedanken	
und	 unserem	 Verhalten	 diesen	 Dingen	
gegenüber	verborgen	liegen.

Natürlich	 würdenviele	 Ernährungsberater	
jetzt	trotzdem	sagen,	eine	Tüte	zuckerhaltiger	
Süßigkeiten	ist	ungesund.

Aber	 ist	das	wirklich	schon	so	bei	der	ersten	
Tüte,	 die	 wir	 uns	 teilen?	 Oder	 wird	 sie	 das	
eigentlich	 erst	 dann,	wenn	es	 zu	 „jedem	Tag	
eine	Tüte“	und	dann	irgendwann	zu	„jeden	Tag	
für	jeden	eine	eigene	Tüte“	wird?

Und	was	ist	eigentlich	mit	dem	Stress	(und	vor	
allem	 dem	 Stresshormon	 Cortisol)	 in	 dieser	
Gleichung?	Sparen	wir	uns	in	Situation	2	nicht	
vielleicht	einfach	ein	paar	„leere“	Kalorien	im	
Tausch	 gegen	 eine	 Cortisol-Schwemme	 im	
Körper,	die	(bei	Stress-Dauerfeuer,	dem	leider	
die	 meisten	 von	 uns	 ausgesetzt	 sind)	 unser	
Immunsystem	 schwächt,	 katabole	 (Muskel-
abbauende)	 Stoffwechselprozesse	 aktiviert,	
unseren	 Blutdruck	 erhöht,	 uns	 schlecht	
schlafen	lässt	und	undund?

Gesund und ungesund 
beginnen im Kopf…

Für	 uns	 beide	 wurde	 danach	 schnell	 klar:	
gesund	und	ungesund	beginnen	 im	Kopf.	Die	
Welt	 und	 gerade	 unsere	 biologischen	 Körper	
sind	 so	 unendlich	 komplex,	 dass	 pauschale	
Aussagen	wie	„Zucker	ist	ungesund“	eigentlich	
geradezu	 lächerlich	 sind	 –	 schließlich	 futtert	
die	Menschheit	doch	quasi	schon	von	Beginn	
an	Zucker	und	ist	ja	trotzdem	auch	irgendwie	
zurechtgekommen.

Nein.	 Neben	 ein	 paar	 wenigen,	 eindeutig	
toxischen	 Dingen	 ist	 es	 vor	 allem	 unsere	
eigene,	innere	Einstellung	und	unser	Verhalten	
gegenüber	den	Dingen,	die	ein	„gesund“	oder	
„ungesund“	erschaffen.	
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Ein	 Verhalten,	 das	 Dinge	 dabei	 „ungesund“	
macht,	ist	z.B.	das	berühmte	„zu	viel“.

Denn	 natürlich	 wird	 es	 ungesund,	 wenn	 wir	
uns	 zu	 viel	 von	 zuckerhaltigen	 Naschereien	
ernähren.	 Genauso	 wird	 es	 aber	 auch	
ungesund,	 wenn	 wir	 uns	 z.B.	 nur	 noch	 von	
Broccoli	 ernähren.	 Das	 „ungesund“	 liegt	
also	 nicht	 in	 dem	 Ding,	 sondern	 in	 unserem	
Verhalten.

Und	unser	Verhalten?	Nun	ja	liebes	Pflänzchen,	
das	beginnt	bei	jedem	von	uns	im	Kopf.

Denn	wir	selbst	sind	die	Entscheider,	auch	das	
müssen	wir	uns	Bewusst	machen.	Und	unsere	
Entscheidungen,	 ja,	die	beginnen	 in	unserem	
Inneren	und	damit,	was	und	wie	wir	über	die	
Dinge denken.

Wir	fassen	also	an	dieser	Stelle	schon	einmal	
kurz	 zusammen.	Ob	 eine	Sache	gesund	oder	
ungesund	 ist,	 ist	 vor	 allem	 von	 unserem	
Umgang	mit	dieser	Sache	abhängig	(z.B.	„zu	
viel	von	etwas“).	Und	unser	Umgang	mit	dieser	
Sache	liegt	in	unserer	eigenen	Verantwortung	
und	 ist	 davon	 abhängig,	 was	 wir	 gegenüber	
diesen	Sachen	denken,	empfinden	etc.

Dann wäre da noch
die Fitness…

Zugegeben,	ein	ganz	klein	bisschen	komplexer	
wird	es	dann	aber	doch	nochmal	–	schließlich	
wollen	 wir	 nicht	 nur	 gesund,	 sondern	 auch	
fit	 sein	 und	 damit	 einhergehend	 oft	 auch	
bestimmte	körperliche	Ziele	erreichen.

Und	gerade	 bei	 dieser	 Thematik	 ist	 uns	 zum	
Glück	 irgendwann	 auch	 Bewusst	 geworden,	
dass	die	Dinge,	die	wir	für	unsere	Fitness	tun,	
nicht	unbedingt	auch	die	gleichen	Dinge	sind,	
die	wir	für	unsere	Gesundheit	tun	würden.

Auch	 diese	 Handlungen	 basieren	 auf	

Entscheidungen,	die	wir	selbst	zuvor	getroffen	
haben.	 Wir	 selbst	 haben	 die	 Entscheidung	
getroffen,	dass	wir	so	oder	so	aussehen	oder	
mit	unserer	Fitness	dieses	oder	jenes	Leisten	
können	 wollen.	 Und	 damit	 beginnt	 auch	 die	
Entscheidung	 über	 den	 Weg	 zu	 diesem	 Ziel	
in	 uns	 selbst	 und	 ebenso,	 ob	 dieser	Weg	 zu	
Lasten	unserer	Gesundheit	gehen	wird.

Denn	betrachten	wir	uns	nur	dann	als	Fit,	wenn	
wir	eineKörperfigur	erreichen	und	halten,	die	
ohne	 Hungerkuren	 und	 bestimmte	 „Tricks“	
gar	nicht	zu	erreichen	ist	oder	wenn	wir	eine	
bestimmte	Menge	an	Muskelmasse	aufgebaut	
haben,	 für	 die	 täglich	 Tausende	 an	 Kalorien	
gegessen	und	sich	kleine	Helferlein	gespritzt	
werden	 müssen,	 dann	 wird	 unser	 Weg	 zu	
dieser	Art	von	Fitness	sehr	ungesund	sein.

Stattdessen	 können	 wir	 uns	 fragen,	 warum	
wir	 als	 Hobbysportler	 überhaupt	 eine	 solche	
„Bühnenfigur“	 brauchen.	 Wir	 können	 uns	
fragen,	für	was	wir	Fit	sein	wollen	und	was	wir	
mit	unserer	Fitness	erreichen	möchten.

Dabei	ist	uns	beiden	schnell	klargeworden,	dass	
es	uns	darum	geht,	sich	im	Alltag	ausdauernder	
und	kräftiger	zu	fühlen.	Wir	möchten	mobil	und	
beweglich	 sein	 und	 uns	 diese	 Beweglichkeit	
auch	erhalten.	Wir	wünschen	uns	 funktionale	
Kraft,	 die	 auch	 unsere	 Gelenke	 schont	 und	
stützt.	Und	wir	möchten	möglichst	lange	etwas	
von	unserer	Fitness	haben.

Wir	haben	also	unsere	Gedanken	über	unsere	
Fitness	geändert	und	was	ist	passiert?	Bingo,	
wir	fühlten	uns	plötzlich	tatsächlich	in	diesem	
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neuen	Sinne	fitter	und	damit	auch	viel	gesünder	
und	glücklicher.	Unsere	Sportart	mussten	wir	
dafür	nicht	wechseln	(Kraftsport	ist	und	bleibt	
unsere	Leidenschaft),	geändert	haben	sich	nur	
unsere	Trainingspläne.
 

Somit	 beginnt	 also	 nicht	 nur	 Gesundheit	 im	
Kopf.	Denn	unsere	neue,	echte	Fitness	hat	mit	
diesem	neuen	Verständnis	im	wahrsten	Sinne	
des	 Wortes	 auch	 im	 Kopf	 begonnen.	 Und	
sollen	wir	dir	noch	etwas	Verrücktes	verraten?	
Seitdem	sind	wir	noch	dazu	viel,	viel	glücklicher	
und	zufriedener.

Dieser Kopf, alle 
Achtung…

Aber	 halt,	 jetzt	 nicht	 so	 schnell,	 denn	 mit	
diesem	 letzten	 Satz	 ist	 etwas	 unglaublich	
Wichtiges	gesagt.

Das	wir	plötzlich	gesund	fit	sind	und	das	auch	
täglich	im	Alltag	spüren,	macht	uns	noch	dazu	
glücklich!

Gesundheit	 und	 Fitness	 beginnen	 also	 nicht	
nur	in	unserem	Kopf,	in	unserem	Inneren,	sie	
wirken	 sich	 natürlich	 in	 der	 Wechselwirkung	
auch	 wieder	 auf	 unser	 Inneres,	 unsere	
Zufriedenheit,	unser	Glück	und	damit	natürlich	
auf	unsere	Gedanken	aus.

Denn	beobachte	einmal	deine	Gedanken,	wenn	
du	glücklich	und	zufrieden	bist	vs.	wenn	es	dir	
nicht	so	gut	geht.	Ein	Unterschied	von	Welten!

Und	das	bedeutet:	Ein	positives	Inneres	wirkt	
sich	 positiv	 auf	 Gesundheit	 und	 Fitness	 aus,	
die	 sich	positiv	 auf	unser	 Inneres	auswirken,	
das	 sich	 positiv	 auf	 unsere	 Gesundheit	 und	
Fitness	auswirkt	und	undund…

Es	beginnt	also	alles	mit	einer	initialen	Zündung	
im	Kopf,	 für	die	wir	selbst	die	Verantwortung	
tragen,	 damit	 wir	 uns	 selbst	 überflügeln	
können.	 Und	 ja,	 natürlich	 gibt	 es	 dann	 auch	
wieder	 Downer,	 natürlich	 stolpert	 man	 auch	
mal	wieder,	natürlich	fallen	wir	auch	wieder	in	
ungesunde	Verhaltensweisen	zurück.

Das	 ist	 aber	 alles	 nicht	 schlimm	 solange	wir	
einfach	 nicht	 vergessen,	 dass	 wir	 selbst	 es	
sind,	die	am	Steuer	sitzen	und	die	das	Steuer	
auch	jederzeit	rumreißen	können.

So schließt sich
der Kreis…

Bei	unserem	Prinzip	geht	es	uns	also	darum,	
gewohnte	 Sichtweisen	 über	 Gesundheit	 und	
Fitness	über	Bord	zu	werfen.	Es	geht	darum,	
diese	Aspekte	wieder	als	Einheit	zu	betrachten	
und	 unser	 Inneres,	 das	 einen	 so	 großen	
Anteil	 an	 dem	 Ganzen	 hat,	 dabei	 nicht	 zu	
vernachlässigen.

Wir	 möchten	 Gesundheit	 als	 etwas	
Ganzheitliches	betrachten	–	und	dazu	gehört	
definitiv	 auch	 unsere	 „innere	 Gesundheit“,	
also	 eine	 gesunde	 Psyche,	 Seele	 oder	 wie	
auch	immer	du	es	nennen	willst.	Wir	möchten	
Fitness	als	etwas	Funktionales	betrachten	und	
nicht	nur	als	etwas	rein	Oberflächliches.
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Und was hat das alles 
jetzt mit eurer veganen 

Fitnessbäckerei zu 
tun?

Und	 genau	 hier	 kommt	 jetzt	 endlich	 unsere	
vegane	Fitnessbäckerei	ins	Spiel.

Denn	 wir	 lieben	 einfach	 unsere	 süßen	
Leckereien,	 das	 haben	 wir	 ja	 jetzt	 bereits	
gestanden.	Gleichzeitig	wissen	wir	aber	auch,	
dass	es	eben	schnell	ungesund	werden	würde,	
wenn	wir	jeden	Tag	Süßes	futtern.

Jetzt	könnten	wir	einfach	verzichten,	klar,	aber	
darunter	würde	unser	Inneres	auch	auf	Dauer	
leiden	und	das	wäre	eben	auch	nicht	gesund.

Also	 gönnen	 wir	 uns	 unsere	 Leckereien	 –	
und	 benutzen	 dafür	 einfach	 stattdessen	
Backzutaten,	die	gesund	für	uns	sind	und	mit	
denen	wir	uns	auch	innerlich	wohl	fühlen	(so	
kommt	dann	auch	das	vegan	ins	Spiel).

Und	 weil	 wir	 eben	 auch	 so	 gerne	 Sport	
machen,	 ist	 unser	Anspruch	noch	 zusätzlich,	
dass	 unsere	 Leckereien	 auch	 „gut“	 für	 uns	
auf	 dieser	 Ebene	 sind	 –	 also	 zum	 Beispiel	
besonders	viele	Proteine	und/oder	nicht	ganz	
so	viele	Kalorien	haben.

Gesunde	 Zutaten,	 super	 leckere	 Rezepte	
und	 noch	 dazu	 Nährwerte,	 bei	 denen	 jedem	
Sportler	das	Wasser	im	Mund	zusammenläuft.	
Jaja	 liebes	 Pflänzchen,	 genau	 das	 ist	 der	
Weg,	wie	wir	 unser	 Prinzip	 in	 unsere	 vegane	
Fitnessbäckerei	einfließen	lassen.
 
Und	 im	 nächsten	 Abschnitt	 möchten	 wir	 dir	
zeigen,	wie	das	alles	funktioniert!
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Teil 3:
Erste Schritte 
in der veganen 
Fitnessbäckerei
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So	 liebes	 Pflänzchen,	 du	 hast	 es	 bis	 hierher	
geschafft	und	brennst	jetzt	bestimmt	so	richtig,	
endlich	mit	uns	in	der	veganen	Fitnessbäckerei	
zu	starten.

Und	 liebes	 Pflänzchen,	 versprochen	 ist	
versprochen,	wir	legen	einfach	direkt	los.

Wir	 beginnen	mit	 ein	wenig	 Ernährungslehre	
und	der	Frage,	wie	wir	unsere	Rezepte	„gesund“	
bekommen.	 Danach	 reden	 wir	 kurz	 über	 ein	
paar	 Fitness-Basics	 wie	 etwa	 der	 Kalorien-	
und	 Proteinzufuhr	 (wenn	 du	 dich	 hier	 schon	
auskennst,	 kennst	 du	 den	 entsprechenden	
Abschnitt	 gerne	 überspringen),	 schließlich	
willst	 du	 dich	 ja	 auch	 selbst	 in	 der	 veganen	
Küche	 und	 besonders	 der	 Fitnessbäckerei	
zurechtfinden.

Sobald	wir	damit	durch	sind,	geht	es	dann	los	
mit	 unseren	 Lieblingsrezepten,	 die	 wir	 extra	
für	 dich	 gesammelt	 haben.	 Klingt	 das	 gut?	
Dann	legen	wir	jetzt	los.

Zu allererst, was macht 
Rezepte „gesund“….

Beginnen	wir	also	mit	ein	wenig	Ernährungslehre	
und	 der	 grundsätzlichen	 Frage,	 was	 unsere	
Rezepte	denn	eigentlich	„gesund“	macht.

Und	 hierzu	 sei	 direkt	 gesagt:	 „gesund“	 und	
„ungesund“	 ist	 eher	 unser	 Verhalten	 als	 die	
Lebensmittel	 selbst.	Wir	 wollen	 in	 Bezug	 auf	
unsere	Zutaten	deshalb	 lieber	 von	 „effizient“	
reden.	Für	unsere	Gesundheit	ist	Broccoli	z.B.	
ein	effizienteres	Lebensmittel	als	zuckerhaltige	
Süßigkeiten,	dazu	aber	gleich	mehr.

Mit	diesem	Wissen	müssen	wir	unsere	Aussage	
von	weiter	oben	also	kurz	leicht	anpassen:Nicht	
gesund,	 sondern	 für	 die	 Gesundheit	 effizient	
sind	 für	 uns	 alle	 Arten	 essbarer	 Pflanzen	 in	
möglichst	unverarbeiteter	Form.

Unverarbeitet	 bedeutet	 dabei	 für	 uns	 in	
einer	 möglichst	 „rohen“,	 also	 möglichst	
wenig	 industriell	 weiterverarbeiteten	 Form,	
d.h.	 ganze	 Haferflocken,	 Nüsse,	 Gemüse,	
Obst,	 Hülsenfrüchte,	 Samen,	 Kerne	 etc.	 Und	
warum	 ist	 das	 wichtig?	 Nun,	 grundsätzlich	
spricht	 natürlich	 überhaupt	 nichts	 gegen	die	
Verarbeitung	von	Lebensmitteln.

Das	 Problem	 bei	 der	 industriellen	
Verarbeitung	 ist	 nur	 einfach,	 das	 gegenüber	
dem	 Grundnahrungsmittel	 sehr	 häufig	 sehr	
unnötiger	 Schnickschnack	 hinzugefügt	 wird,	
den	 kein	 Mensch	 braucht	 und	 der	 mitunter	
schlechtere	 ernährungsphysiologische	
Eigenschaften	 hat	 oder	 eben	 bei	 „zu	 viel“	
ungesund	wird.

Ein	 einfaches	 Beispiel	 hierfür	 ist,	
dass	 vielen	 Erdnussbutter-Sorten	 das	
hochwertige	 Erdnussöl	 entnommen	
und	 durch	 minderwertiges	 (und	 höchst	
umweltschädigendes)	 Palmöl	 ersetzt	 und	
noch	zusätzlich	Zucker	zugefügt	wird.	Bei	dem	
weniger	 stark	 verarbeiteten	 Erdnuss-MUS	 ist	
das	nicht	der	Fall,	weshalb	wir	grundsätzlich	
zum	Mus	statt	der	Butter	greifen.

Verarbeitete	 Lebensmittel	 sind	 damit	 nichts	
grundsätzlich	 Schlechtes	 –	 sie	 öffnen	
potenziell	bedenklichen	 Inhaltsstoffen	 jedoch	
Tür	und	Tor.	Und	das	bedeutet	eben,	dass	wir	
uns	mit	den	Inhaltsstoffen	entweder	sehr	gut	
auskennen	oder	wir	dem	Hersteller	vertrauen	
müssen,	um	bei	verarbeiteten	Lebensmitteln	in	
keine	Fallen	zu	tappen.

Über	tierische	„Lebensmittel“	wollen	wir	an	dieser	Stelle	überhaupt	nicht	reden.	Wenn	ihr	Wissen	wollt,	
warum	z.B.	Fleisch	und	Milch	für	uns	in	jeder	Hinsicht	ungesund	sind,	können	wir	euch	nur	wärmstens	
die	Bücher	„Peacefood“	und	die	„China	Study“,	die	Doku	„Game	Changers“	oder	diesen	Blogartikel	von	

uns	empfehlen:	https://unser-pflaenzchen.de/gesundheitliche-vorteile-veganer-ernaehrung/

https://unser-pflaenzchen.de/gesundheitliche-vorteile-veganer-ernaehrung/
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Und	 eben	 aus	 diesem	 Grund	 halten	 wir	
uns	 in	 allen	 unseren	 Rezepten	 stets	 an	 das	
Prinzip:	Möglichst	viel	unverarbeitete	Zutaten	
bzw.	 wenn	 verarbeitete	 Zutaten,	 dann	 nur	
von	 Herstellern,	 denen	 wir	 vertrauen	 oder	
mit	 Inhaltsstoffen,	 die	 uns	 bekannt	 und	
unbedenklich	sind.

Daneben	 haben	 Lebensmittel	 noch	 ihren	
berühmt-berüchtigten	 Nährstoffgehalt,	 der	
ebenfalls	 enorm	 dazu	 beiträgt,	 wie	 sie	 zu	
unserer	(Un-)Gesundheit	beitragen.

Für Sportler besonders 
interessant: Die 

Nährstoffverteilung in 
Lebensmitteln…

Nährstoffe	 unterteilen	 sich	 grundsätzlich	 in	
die	Mikro-	und	Makronährstoffe.	 Lass	uns	da	
mal	einen	kurzen	Blick	darauf	werfen.

Mikronährstoffe	 sind	 Stoffe,	 aus	 denen	 der	
Körper	zwar	keine	Energie	bezieht,	die	er	aber	
für	 wichtige	 Stoffwechselprozesse	 benötigt.	
Dazu	 gehörenVitamine	 (z.B.	 Vitamin	 A,	 B,	 C,	
D),	 Mineralstoffe	 (z.B.	 Calcium,	 Magnesium)	
und	Spurenelemente	(z.B.	Eisen,	Zink,	Selen).

Bei	 den	 Mikronährstoffen	 in	 der	 pflanzlichen	
Nahrung	 kann	 man	 fast	 pauschal	 sagen:	 Je	
mehr	 (auch	 verschiedene)	 davon	 in	 einem	
Lebensmittel	 sind,	 umso	 „effizienter“	 (und	
damit	auch	im	Volksmund	„gesünder“)	ist	es.	
Denn	es	gibt	nur	sehr	wenige,	naturbelassene	

Lebensmittel	die	einen	der	Mikronährstoffe	in	
so	hohen	Dosen	enthalten,	dass	wir	uns	daran	
vergiften	 könnten	 (dazu	 gehört	 zum	 Beispiel	
die	 Eisbärleber,	 von	 der	 man	 eine	 Vitamin	
C-Vergiftung	 bekommen	 würde,	 solltest	 du	
einmal	in	Versuchung	kommen).

Zu	 den	 effizientesten	 Lebensmitteln	 bezogen	
auf	 den	 Gehalt	 an	 Mikronährstoffen	 gehören	
damit	übrigens	alle	Arten	von	Samen,	Kernen	
und	 auch	 vor	 allem	 Algen,	 weshalb	 wir	
eigentlich	 immer	 Chlorella/Algentabletten,	
Kürbiskerne	und	Hanfsamen	Zuhause	haben.

Zu	 den	 Makronährstoffen	 auf	 der	 anderen	
Seite	 gehören	 Kohlenhydrate,	 Fette	
und	 Proteine.	 Diese	 dienen	 dem	 Körper	
(hauptsächlich)	 zum	 einen	 als	 Energieträger	
(vor	 allem	 Kohlenhydrate	 und	 Fette),	 aber	
eben	 auch	 als	 Grundbausteine	 für	 alle	 Arten	
von	 Wachstumsprozessen	 wie	 etwa	 dem	
Muskelaufbau	(Proteine).

Das hat es mit
den Kalorien
auf sich…

Wichtig	 daran	 ist,	 dass	 die	 Makronährstoffe	
dem	 Körper	 nun	 grundsätzlich	 Energie	 (die	
wir	 ja	 zum	 Leben	 brauchen)	 in	 Form	 von	
Kalorien	 zur	 Verfügung	 stellen	 und	 dass	
jeder	 Körper,	 abhängig	 vor	 allem	 von	 den	
Faktoren	 Alter,	 Geschlecht,	 Größe,	 Gewicht	
und	 Aktivitätsniveau	 (wie	 viel	 wir	 uns	 im	
Alltag	 bewegen),	 einen	 bestimmten	 Bedarf	
an	 Kalorien	 pro	 Tag	 hat,	 die	 er	 zum	 (Über)

Über	tierische	„Lebensmittel“	wollen	wir	an	dieser	Stelle	überhaupt	nicht	reden.	Wenn	ihr	Wissen	wollt,	
warum	z.B.	Fleisch	und	Milch	für	uns	in	jeder	Hinsicht	ungesund	sind,	können	wir	euch	nur	wärmstens	
die	Bücher	„Peacefood“	und	die	„China	Study“,	die	Doku	„Game	Changers“	oder	diesen	Blogartikel	von	

uns	empfehlen:	https://unser-pflaenzchen.de/gesundheitliche-vorteile-veganer-ernaehrung/

https://unser-pflaenzchen.de/gesundheitliche-vorteile-veganer-ernaehrung/
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Leben,	aber	auch	zum	sich	bewegen,	also	zum	
„Arbeiten“	braucht.

Und	 das	 hat	 jetzt	 aus	 dem	 folgenden	 Grund	
sowohl	etwas	mit	dem	Thema	Gesundheit,	als	
auch	der	Fitness	zu	tun:

Nehmen	 wir	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	
im	 Schnitt	 weniger	 Kalorien	 zu	 uns,	 als	 wir	
benötigen,	 werden	 wir	 ganz	 grundsätzlich	
„abbauen“,	 also	 abnehmen	 bzw.	 an	 Gewicht	
in	Form	von	Körperfett,	aber	unter	Umständen	
auch	von	Muskelmasse	verlieren.	Nehmen	wir	
hingegen	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	 im	
Schnitt	mehr	Kalorien	zu	uns,	als	wir	benötigen,	
werden	 wir	 grundsätzlich	 „aufbauen“,	 also	
zunehmen,	d.h.	Körperfett	und/oder	Muskeln	
ansetzen.

Auf	 der	 Gesundheitsebene	 entscheidet	 der	
Faktor	„Kalorienzufuhr“	also	maßgeblich	über	
unser	 Über-	 oder	 Untergewicht.	 Und	 dabei	
siehst	 du	 auch	 gleich	 wieder,	 dass	 Kalorien	
nichts	 „Böses“	 oder	 „Ungesundes“	 sind,	
sondern	dass	es	unser	Umgang	mit	ihnen	ist,	
der	ein	„gesund“	oder	„ungesund“	erzeugt.
Auf	 der	 Fitnessebene	 wiederum	 lässt	 sich	
anhand	der	Kalorien	sehr	gut	erklären,	warum	
wir	 Lebensmittel	 mit	 vielen	 Mikronährstoffen	
als	 „effizient“	 bezeichnen	 können	 –	 denn	
eigentlich	 geht	 es	 darum,	 dass	 diese	
Lebensmittel	 sehr	 viele	 „Mikronährstoffe“	 je	
Kalorien	 haben.	 Denn	 beides	 brauchen	 wir	
so	oder	 so,	 die	Kalorienzufuhr	 sollte	 sich	 für	
Sportler	jedoch	innerhalb	eines	gezielten	und	
bestimmten	 Korridors	 bewegen	 (Chris	 z.B.	
sollte	 etwa	 3.500	 kcal/Tag	 zu	 sich	 nehmen,	
um	 „aufzubauen“)	 und	 gerade	 dann	 ist	 es	
einfach	 super	 sinnvoll,	 wenn	 wir	 mit	 diesen	
ganzen	Kalorien	auch	gleich	unsere	benötigten	
Mikronährstoffe	aufgenommen	haben.

Aus	diesem	Grund	bezeichnen	wir	Süßigkeiten	
übrigens	 oft	 als	 „leere“	 Kalorien,	 weil	 diese	
zwar	Makro-,	 aber	 eben	 keine	 oder	 nur	 sehr	
wenige	Mikronährstoffe	enthalten.

Und dann wären da 
noch die Proteine…

Neben	den	Kalorien	und	den	Mikronährstoffen	
haben	die	Proteine	auch	noch	einen	besonderen	
Stellenwert	in	unserer	Ernährung.

Denn	 ist	 es	 dir	 aufgefallen?	 Liegt	 unsere	
Kalorienzufuhr	 unterhalb	 unseres	 Bedarfs,	
verlieren	 wir	 Fett	 UND/ODER	 Muskelmasse.	
Liegt	sie	über	unserem	Bedarf,	bauen	wir	Fett	
UND/ODER	Muskelmasse	auf.

Und	was	hier	nun	genau	geschieht	entscheidet	
sich	im	Wesentlichen	dadurch,	ob	wir	zusätzlich	
eine	 Sportart	 treiben,	 die	 Muskelwachstum	
anregt	UND	ob	wir	ausreichend	mit	Proteinen	
versorgt	sind.

Essen	 wir	 nämlich	 unterhalb	 unseres	
Kalorienbedarfs,	 fängt	 der	 Körper	 an,	 seine	
eigenen	 Reserven	 abzubauen,	 um	 daraus	
zusätzliche	 Energie	 zu	 gewinnen.	 Allerdings	
fängt	der	Körper	hierbei	mit	unserer	Muskulatur	
an,	da	die	Fettreserven	unterm	Strich	wichtiger	
für	 das	 Überleben	 sind	 (man	 denke	 hier	 an	
sehr	 viel	 frühere	 Zeiten	 als	 Heute),	 auch,	 da	
Muskeln	 zusätzliche	 Energie	 VERBRAUCHEN,	
Fett	jedoch	nicht.

Essen	wir	hingegen	ausreichend	Protein	trotz	
Kalorien-Defizit	 und	 zeigen	 wir	 gerade	 dann	
unserem	Körper	durch	Sport	und	Training,	dass	
unsere	Muskeln	 sehr	wohl	 überlebenswichtig	
sind,	wird	der	Körper	primär	das	Fett	abbauen	
und	die	Muskeln	erhalten.

ACHTUNG:	Das	funktioniert	aber	nur	eine	Zeit	
lang	und	bei	einem	eher	kleinen	Kaloriendefizit.	
Denn	 früher	 oder	 später	 schaltet	 der	 Körper	
einfach	 in	 den	 Überlebensmodus	 um	 und	
fängt	 an,	 Muskeln	 abzubauen	 und	 sich	 an	
die	 verbleibenden	Fettreserven	 zu	klammern.	
Es	 kann	 dann	 sogar	 sein,	 dass	 wir	 trotz	
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Kaloriendefizit,	Sport	und	einer	ausreichenden	
Proteinzufuhr	wieder	 an	Muskulatur	 verlieren	
und	neue	Fettpolster	ansetzen!

Essen	wir	auf	der	anderen	Seite	(ohne	Sport	zu	
treiben)	 über	 unserem	 Kalorienbedarf,	 dann	
wird	der	Körper	die	überschüssigen	Kalorien	in	
Form	von	Fett	für	„schlechte	Zeiten“	ansetzen.

Treiben	 wir	 aber	 zudem	 Sport	 (und	 essen	
genügend	Proteine)	dann	zeigen	wir	unserem	
Körper,	 dass	 es	 „überlebenswichtig“	 ist,	
„stark“,	„ausdauernd“	oder	was	auch	immer	zu	
sein.	Der	Körper	wird	die	überschüssige	Energie	
dann	 dazu	 verwenden,	 aus	 den	 zugeführten	
Proteinen	neue	Muskeln	zu	zaubern.

Viele Proteine sind 
nicht automatisch 
gleich effizient…

Das	 bedeutet	 also,	 dass	 es	 aus	 Fitness-
Sicht	 durchaus	 zusätzlich	 Sinn	 macht,	 nicht	
nur	 auf	 Nahrung	 zu	 setzen,	 die	 reich	 an	
Mikronährstoffen	 ist,	 sondern	 auch	 viele	
Proteine	enthält.

Aber	 auch	 hier	 lohnt	 es	 sich,	 die	 Proteine	
eines	 Lebensmittels	 zu	 seinen	 Kalorien	 ins	
Verhältnis	 zu	setzen,	wenn	wir	uns	 innerhalb	
eines	bestimmten	Kalorien-Korridors	ernähren	
wollen.

Denn	die	meisten	Nüsse	haben	z.B.	zwar	viele	
Proteine,	 aber	auch	wahnsinnig	 viel	 Fett	und	
damit	sehr	viele	Kalorien.	Wollten	wir	unseren	
Proteinbedarf	 also	 nur	 aus	 Nüssen	 decken,	
würden	 wir	 automatisch	 sehr	 viel	 mehr	
Kalorien	zu	uns	nehmen,	als	wir	wahrscheinlich	
bräuchten.

Bezogen	 auf	 die	 Proteinzufuhr	 sind	 effiziente	
Lebensmittel	 also	 diejenigen	 mit	 besonders	
vielen	Proteinen	je	Kalorien,	wozu	zum	Beispiel	
die	 meisten	 Sojaprodukte,	 Hülsenfrüchte,	
Samen	und	Körner	gehören.

Das wars jetzt 
aber mit der ganzen 

Theorie…
So	liebes	Pflänzchen,	wir	hoffen	sehr,	dass	wir	
dir	mit	diesem	Abschnitt	eine	erste	Übersicht	
in	ein	Themengebiet	geben	konnten,	das	nicht	
nur	Bücher,	sondern	ganze	Bibliotheken	füllt.
Wir	wissen	natürlich,	dass	aller	Anfang	schwer	
ist	und	genau	deshalb	greifen	wir	diese	Themen	
auch	 immer	wieder	 in	 unserem	Blog	 und	bei	
Instagram	 und	 Facebook	 auf,	 wo	 du	 auch	
gerne	dein	eigenes	Wissen	vertiefen	kannst.
Aber	 jetzt	 mal	 unabhängig	 davon,	 was	 es	
noch	 alles	 zu	 Wissen	 geben	 könnte:	 Mit	
diesen	Basics	hast	du	die	Quintessenz	unserer	
veganen	Fitnessbäckerei	 an	der	Hand.	 Legen	
wir	also	los!

Zu	diesem	Thema	gibt	es	auch	eine	Reihe	von	IG-TV	Videos,	die	du	dir	jederzeit
anschauen	kannst.	Hier	außerdem	noch	Blogbeiträge	zu	den	Themen…

…Proteinzufuhr:	https://unser-pflaenzchen.de/proteine-und-veganer-muskelaufbau/

…Kalorienzufuhr:	https://unser-pflaenzchen.de/vegane-ernaehrung-und-muskelaufbau/

…und	unser	Kalorienrechner:	https://unser-pflaenzchen.de/kalorienrechner/

https://unser-pflaenzchen.de/proteine-und-veganer-muskelaufbau/
https://unser-pflaenzchen.de/vegane-ernaehrung-und-muskelaufbau/
https://unser-pflaenzchen.de/kalorienrechner/
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Lieblingsrezept Nr. 5:
Unser Lieblings-

Apfelkuchen

(Makro-)Nährstoffe:

Der ganze 
Kuchen (8 

Stück)

Ein 
Stück

Kalorien (in kcal) 600 75

Proteine (in g) 27,2 3,4

Kohlenhydrate (in g) 116 14,5

Fett (in g) 4,8 0,6

Zutaten für den Teig:

•	 70g	Dinkelmehl

• 20g	 unser	 Pflänzchen	 veganes	
 Backprotein1	 	 od.	 alternativ	 20g	
	 Dinkelmehl	 +	 1	 TL	 Flohsamenschalen	
	 (Rezept	hat	dann	weniger	Proteine	und	
	 dafür	mehr	Kohlenhydrate)

•	 30g	Apfelmark

•	 70	ml	lauwarmes	Wasser

•	 15g	frische	Hefe

Zutaten für die Füllung:

•	 350g	Äpfel

•	 180g	Apfelmark

•	 2	TL	Agartine

•	 Etwas	Zimt

Zubereitung:

1.	 Für	 den	 Teig	 das	 Mehl	 und	 das	
	 Backprotein	vermischen.	Das	Apfelmark	
	 und	 die	 Hefe	 unterheben,	 mit	 dem	
	 Wasser	 vermischen	 und	 an	 einem	
	 warmen	 Ort	 abgedeckt	 für	 mind.	 eine	
	 Stunde	gehen	lassen.

2.	 Für	 die	 Füllung	 die	 Äpfel	 würfeln	
	 und	mit	dem	Apfelmark	und	der	Agartine	
	 vermengen.	Dann	 kurz	 in	 der	Agartine	
	 (nach	 Packungsanleitung)	 aufkochen	
 lassen.

3.	 Den	 aufgegangenen	 Teig	 in	 eine	
	 Springform	 (18	 cm	 Durchmesser)	
	 geben	und	Boden	und	Rand	formen.	Die	
	 Füllung	 darüber	 geben	 und	 alles	 bei	
	 160	°C	Umluft	für	40	Min.	backen.

1Unser	veganes	Backprotein	ist	ein	extra	von	uns	beiden	
zum	 backen	 entwickeltes	 Proteinpulver.	 Mehr	 dazu	
kannst	du	im	nächsten	Abschnitt	lesen.
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Lieblingsrezept Nr. 4: 
Unser Protein-Brot

 

(Makro-)Nährstoffe:

Das ganze 
Brot

Ein Viertel 
des Brot

Kalorien (in kcal) 1604 401

Proteine (in g) 112,4 28,1

Kohlenhydrate (in g) 248 62

Fett (in g) 16,4 4,1

Zutaten für den Teig:

•	 300g	Dinkelmehl

•	 100g	Roggen-Vollkornmehl

• 70g	 unser	 Pflänzchen	 veganes	
	 Backprotein	 od.	 alternativ	 70g	
	 Mandelmehl	+	2	TL	Flohsamenschalen	
	 (Rezept	hat	dann	weniger	Proteine	und	
	 dafür	mehr	Kohlenhydrate)

•	 1	Prise	Salz

•	 20g	Dinkelflocken

•	 1	Würfel	Hefe

•	 1	EL	Apfelmark

•	 380	ml	lauwarmes	Wasser

Zubereitung:

1.	 Alle	trockenen	Zutaten	in	einer	großen	
	 Schüssel	vermischen	und	eine	Kuhle	in	
	 der	Mitte	formen.

2.	 Die	 Hefe	 in	 einem	 extra	 Gefäß	 in	
	 lauwarmen	 Wasser	 auflösen	 und	 mit	
	 dem	Apfelmark	vermengen,	dann	in	die	
	 Kuhle	zu	den	trockenen	Zutaten	geben	
	 und	alles	langsam	einrühren.

3.	 Alles	 zu	 einem	 glatten	 Teig	 verkneten	
	 und	an	einem	warmen	Ort	für	mind.	90	
	 Minuten	gehen	lassen.

4.	 Noch	 einmal	 alles	 gut	 verkneten,	 zu	
	 einem	Brot	 formen	und	bei	200	°C	 für	
	 ca.	45	Minuten	backen
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Lieblingsrezept 
Nr. 3: Haselnuss-
Schokocreme-Torte 
auf Stracciatella 

Boden
 

(Makro-)Nährstoffe:

Der ganze 
Kuchen (12 

Stück)

Ein 
Stück

Kalorien (in kcal) 900 75

Proteine (in g) 75,6 6,3

Kohlenhydrate (in g) 56,4 4,7

Fett (in g) 34,8 2,9

Zutaten für den Boden:

•	 60g	zarte	Haferflocken,	ggf.	glutenfrei

•	 45g	 unser	 Pflänzchen	 veganes	
	 Backprotein	 od.	 alternativ	 45g	
	 Mandelmehl	+	1	TL	Flohsamenschalen	

	 (Rezept	hat	dann	weniger	Proteine	und	
	 dafür	mehr	Kohlenhydrate)

•	 10g	Backpulver

•	 1	EL	Apfelessig

•	 110g	Apfelmark

•	 20	g	Kakao	Nibs

Zutaten für die Creme:

•	 300	ml	Haselnuss	Milch

•	 1	Päckchen	Agartine

•	 1	Päckchen	Puddingpulver	(Schokolade)

• 5	g	unser	Pflänzchen	Geschmackszauber	
	 Haselnüsschen	od.	alternativ	Süße	und	
	 Haselnussaroma	nach	Wahl

•	 400	g	Sojaquark

•	 On	 Top	 gab	 es	 bei	 uns	 gehackte	
	 Haselnüsse

Zubereitung:

1.	 Alle	 Zutaten	 für	 den	 Boden	 gut	
	 vermischen,	in	eine	Springform	(18	cm	
	 Durchmesser)	 füllen	und	bei	160	Grad	
	 Umluft	für	30	min.	backen.

2.	 Sobald	 der	 Boden	 etwas	 abgekühlt	
	 ist,	 die	 Pflanzenmilch	 mit	 der	
	 Agartine,	 dem	 Geschmackszauber	
	 und	 dem	 Puddingpulver	 vermischen,	
	 kurz	 aufkochen,	 mit	 dem	 Sojaquark	
	 pürieren	 und	 auf	 den	 Kuchenboden	
	 geben.

3.	 Mit	 gehackten	 Haselnüssen	 bestreuen	
	 und	ca.	3h	auskühlen	lassen.
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Lieblingsrezept Nr. 2:
Unsere Protein 

Falafel
 

(Makro-)Nährstoffe:

Alle 18 Falafel Ein 
Falafel

Kalorien (in kcal) 738 41

Proteine (in g) 61,2 3,4

Kohlenhydrate (in g) 81 4,5

Fett (in g) 16,2 0,9

Zutaten:

•	 400g	gekochte	Kichererbsen

•	 1	EL	Tahin	(Sesammus)

•	 2	EL	Zitronensaft

•	 2	 EL	 unser	 Pflänzchen	 veganes	
 Backprotein	 od.	 alternativ	
 Kichererbsenmehl	 und	 gemahlene	
	 Flohsamenschalen	(insg.	2	EL)

Kräuter und Gewürze
(nach Bedarf abschmecken):

•	 Petersilie

•	 Koriander

•	 Zwiebel

•	 Knoblauch

•	 Salz

•	 Pfeffer

•	 Kreuzkümmel

•	 Kurkuma

•	 Chilipulver

Zubereitung:

1.	 Alle	Zutaten	in	einem	Standmixer	oder	
	 mit	dem	Pürierstab	mischen	und	mixen.

2.	 Die	 Kräuter	 und	 Gewürze	 nach	 Bedarf	
	 dazugeben.	 Wir	 mischen	 uns	 die	
	 immer	 in	 einer	 extra	 Schale	 zu	 einer	
	 „Gewürzmischung“	zusammen,	da	sich	
	 der	Mix	so	besser	abschmecken	lässt.

3.	 Aus	 der	 fertigen	 Masse	 mit	 leicht	
	 angefeuchteten	 Händen	 in	 die	
	 gewünschte	Form	rollen.

4.	 Die	 Falafel	 entweder	 bei	 mittlerer	
	 Temperatur	 anbraten	 oder,	 um	 Fett	 zu	
	 sparen,	bei	160	°C	im	Ofen	backen,	bis	
	 die	gewünschte	Farbe	erreicht	ist.
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Lieblingsrezept Nr. 1: 
Protein Brownies

 

(Makro-)Nährstoffe:

Alle 20 
Brownies 

haben

Ein 
Brownie 

hat

Kalorien (in kcal) 55

Proteine (in g) 5,5

Kohlenhydrate (in g) 5,4

Fett (in g) 0,8

Zutaten:

• 450g	 Kidneybohnen	 (sehr	 gut	
	 abwaschen)

•	 80	g	Hafermehl	(ggf.	glutenfrei)

•	 70	 g	 unser	 Pflänzchen	 veganes	
	 Backprotein	 od.	 alternativ	 70	 g	
	 Hafermehl	 +	 2	 TL	 Flohsamenschalen	
	 (Rezept	hat	dann	weniger	Proteine	und	
	 dafür	mehr	Kohlenhydrate)

•	 30	g	Backkakao

• 10g	 unser 	 Pf länzchen	
	 Geschmackszauber	 Haselnüsschen	 od.	
	 alternativ	Süße	(und	Aroma)	nach	Wahl

•	 10g	Backpulver	

•	 200	ml	Sprudelwasser

Zubereitung:

1.	 Alle	trockenen	Zutaten	vermischen,	die	
	 feuchten	Zutaten	pürieren	und	alles	zu	
	 einem	cremigen	Teig	vermischen.

2.	 Der	Teig	kommt	in	eine	mit	Backpapier	
	 ausgelegte	 Form	 (wir	 haben	 eine	 für	
	 Lasagne	genommen)	und	wird	bei	170	
	 Grad	ca.	30	Min.	gebacken.
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Teil 4:
Wie es jetzt 
weiter geht
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So	liebes	Pflänzchen,	wir	hoffen	sehr,	dass	dir	
unsere	erste	kleine	Übersicht	 in	die	Welt	des	
leckeren,	 veganen,	 gesunden,	 proteinreichen	
und	kalorienbewussten	Backens	(und	natürlich	
auch	Kochens)	gefallen	hat.

Aber	auch	wenn	wir	hier	an	dieser	Stelle	nur	
noch	 ein	 paar	 wenige	 Zeilen	 vor	 uns	 haben,	
muss	 unser	 gemeinsamer	 Weg	 noch	 lange	
nicht	 vorbei	 sein!	 Denn	 wir	 haben	 dir	 noch	
einiges	 mehr	 zu	 bieten,	 wenn	 du	 noch	 Lust	
hast	auf	ein	wenig	mehr	Pflänzchen!	Dürfen	wir	
deshalb	vorstellen…

Unsere
Instagram Posts…

Wenn	 du	 uns	 nicht	 von	 Instagram	 kennst,	
dann	 hast	 du	 es	 dir	 bestimmt	 spätestens	
jetzt	 gedacht:	 Wir	 beide	 sind	 sehr	 aktiv	 auf	
Instagram	 und	 pflegen	 dort	 unseren	 Kanal	
unser_pflaenzchen	 (ACHTUNG,	 Folgen	 lohnt	
sich:https://www.instagram.com/unser_
pflaenzchen/).

Was	wir	dir	hier	bieten?	Ganz	einfach,	bei	uns	
gibt	es	von	Sonntag	bis	Donnerstag	(außer,	es	
kommt	mal	 etwas	wirklich	 Außerordentliches	
dazwischen)	 täglich	 einen	 Post	 mit	 einem	
neuen	Rezept	ganz	frisch	aus	unserer	veganen	
Fitnessbäckerei!

Die	Rezepte	sind	oft	„veganisierte“	Varianten	
bekannter	Klassiker	mit	extra	viel	Protein	und	
weniger	Kalorien.	Rezeptwünsche	aus	unserer	
wundervollen	#Pflänzchencommunity	erfüllen	
wir	aber	mindestens	genauso	gerne.

Das	besonders	besondere	an	unseren	Posts:	Zu	
den	Rezepten	gibt	es	seit	Ende	2019	zusätzlich	
einen	extra	#Pflänzchentipp	 für	die	gesunde,	

vegane	 Fitnessküche	 –	 man	 lernt	 schließlich	
nie	aus.

 

Unsere
Instagram Story…

Passend	 dazu	 kannst	 du	 in	 unserer	
Instagram-Story	 für	 jedes	 der	 Rezepte	 in	
einem	 Zeitraffervideo	 sehen,	 wie	 wir	 unsere	
Leckereien	 zubereiten.	 So	 kannst	 du	 auch	
komplizierte	Handgriffe	einfach	nachmachen.

https://www.instagram.com/unser_pflaenzchen/
https://www.instagram.com/unser_pflaenzchen/
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Viele	 unserer	 Rezepte	 sind	 außerdem	
sogenannte	 „Basic-Rezepte“.	 Wir	 haben	
also	 z.B.	 einen	 „Basis-Boden“,	 den	 wir	 für	
die	 meisten	 hellen	 Kuchen	 nehmen.	 Die	
Story-Anleitungen	 dieser	 Rezepte	 haben	 wir	
dir	 zusätzlich	 in	 unseren	 Story-Highlights	
gespeichert	und	mit	„Basic“	markiert!

In	 unserer	 Story	 gibt	 es	 allerdings	 nicht	 nur	
Rezepte,	 sondern	 auch	 immer	 wieder	 kurze	
Videos	 aus	 dem	 Alltag	 von	 uns	 beiden.	 Hier	
informieren	wir	unsere	Community	außerdem	
über	neue	Aktionen,	bevorstehende	Pläne	von	
uns	 beiden	 und	 undund…	 Anschauen	 lohnt	
sich	also.	

Unser IG-TV…
Aber	neben	Rezepten	und	Lifestyle	haben	wir	
natürlich	auch	andere	Themen,	die	wir	gerne	
mit	dir	teilen.

Darunter	eigentlich	alle	Inhalte,	die	wir	schon	
im	 zweiten	 und	 dritten	 Teil	 dieses	 kleinen	
Werkes	aufgegriffen	haben	und	die	sich	unter	
den	 Oberbegriffen	 „Gesundheit,	 Fitness	 und	
Glück“	zusammenfassen	lassen.
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Und	weil	Videos	zu	diesen	Themen	(vor	allem	
wegen	der	Länge)nicht	mehr	ganz	so	gemütlich	
in	der	Story	anzuschauen	sind,	laden	wir	die	in	
unserem	IG-TV	hoch.

Unsere Workshops
und Coachings

Leckere	Rezepte,	ganz	viel	Liebe	und	Inspiration	
und	das	alles	dann	auch	noch	mit	der	richtigen	
Dosis	 Ernährungslehre,	 Koch-	 und	 Backtipps	
und	 jeder	 Menge	 Spaß	 gewürzt	 –	 was	 auf	
Instagram	 super	 funktioniert,	 funktioniert	
sogar	noch	besser	im	echten	Leben.

Aus	 diesem	 Grund	 haben	 wir	 beide	
beschlossen,	 mit	 unserer	 Philosophie	 aus	
dem	 Handy	 herauszukommen	 und	 Koch-	
und	 Backworkshops	 für	 unsere	 Pflänzchen	
anzubieten.

An	 so	 einem	 Workshop-Tag	 kochen	 und	
backen	 unsere	 Pflänzchen	 dann	 den	 ganzen	
Tag	 unter	 unserer	 Anleitung	 und	 bekommen	
dabei	alles	an	die	Hand	was	man	so	braucht,	
um	in	der	veganen	Küche	und	in	der	veganen	
Fitnessbäckerei	so	richtig	durchzustarten.

Wann	 und	 wo	 unser	 nächster	 Workshop	
stattfindet	 erfährst	 du	 unter	 https://unser-
pflaenzchen.de/workshop.

Unser Whatsapp…
Über	diese	Möglichkeiten	hinaus,	wie	wir	dich	
mit	unseren	Inhalten	versorgen	können,	sollst	
du	natürlich	auch	die	Möglichkeit	haben,	uns	
zu	erreichen.

Dafür	kannst	du	gerne	einfach	den	Instagram-
Messenger	 oder	 unsere	 Email	 -	 Adresse	
(kontakt@unser-pflaenzchen.de)	 verwenden	
–	schneller	reagieren	wir	aber	in	der	Regel	bei	
Whatsapp,	wo	du	uns	unter	+49	1525	9406291	
erreichen	 kannst	 (weitere	 Informationen	 zu	
unserem	Whatsapp-Kontakt	 findest	 du	 unter	
https://unser-pflaenzchen.de/whatsapp/).

https://unser-pflaenzchen.de/workshop
https://unser-pflaenzchen.de/workshop
mailto:kontakt@unser-pflaenzchen.de
https://unser-pflaenzchen.de/whatsapp/
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Unser Blog und unser 
Newsletter…

Und	solltest	du	kein	Fan	von	Social	Media	und	
Messengern	 sein,	 bereiten	 wir	 alle	 unsere	
Rezepte	 auch	 nach	 und	 nach	 für	 unsere	
Rezepte-Sammlung	auf	unserer	Website	auf:
https://unser-pflaenzchen.de/

Dort	 kannst	 du	 dich	 auch,	 falls	 du	 das	
möchtest,	 in	 unseren	 Newsletter	 eintragen.	
Du	 bekommst	 dann	 einmal	 wöchentlich	 eine	
Mail	 mit	 Informationen	 und	 Links	 über	 alle	
neuen	Aktivitäten	 auf	 unserer	Webseite,	 also	
über	 neue	 Rezepte,	 Blogartikel,	 Produkte,	
Gutscheine	etc.
 

Unser
Backprotein und unser 
Geschmackszauber…

Und	jetzt	noch	einmal	aus	der	digitalen	in	die	
analoge	Welt:

Denn	 wir	 wurden	 in	 unseren	 Anfängen	 auf	
Instagram	 immer	 wieder	 gefragt,	 welches	
Proteinpulver	 wir	 eigentlich	 für	 unsere	
Rezepte	 verwenden.Allerdings	 waren	 wir	
mit	 dem,	 was	 wir	 benutzt	 hatten,	 eigentlich	
nie	 so	 ganz	 zufrieden.	 Eine	 Empfehlung	
aussprechenkonnten	 wir	 deshalb	 guten	
Gewissens	eigentlich	nicht.

Wir	haben	deshalb	 irgendwann	einfach	unser	
eigenes	 Proteinpulver	 gemischt,	 das	 unseren	
Ansprüchen	 genügte:	 Vegan	 und	 mit	 einem	
vollständigen	 Aminosäureprofil,	 aber	 auch	
ohne	Allergene	und	unnötigen	Schnickschnack,	
dafür	aber	mit	super	Backeigenschaften.

Du	ahnst	es	sicher	schon,	unsere	Backprotein	
wurde	 so	 stark	nachgefragt,	 dass	wir	 es	 seit	
2019	 auf	 Amazon	 und	 unserem	 eigenen	
Onlineshop	verkaufen.	Dafür	haben	wir	sogar	
eine	 eigene	 kleine	 Firma	 gegründet.Das	 war	
ein	spannendes	Abenteuer	können	wir	zwei	dir	
sagen!

Und	eben	dieses	Abenteuer	war	mit	unserem	
Backprotein	noch	lange	nicht	am	Ende.	Wie	es	
sich	zeigen	sollte	war	es	sogar	erst	der	Anfang	
einer	noch	viel	spannenderen	Reise!

Unsere	 Pflänzchencommunity	 hat	 unser	
Backprotein	 nämlich	 so	 begeistert	
angenommen,	 dass	 wir	 beide	 uns	 fragten,	
warum	 es	 nur	 bei	 diesem	 einen	 Pflänzchen	
bleiben	sollte.

https://unser-pflaenzchen.de/
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Und so wurde	 die	 Idee	 zu	 unserem	
Geschmackszauber	geboren!	Als	Kompromiss	
dafür,	 dass	 unsere	 Kuchen	 so	 kalorienarm	
sein	konnten,	benutzten	wir	nämlich	sowieso	
oft	 sogenannte	 „Flavour	 Pulver“,	 also	
Aromapulver,	 die	 man	 eigentlich	 benutzte,	
um	 geschmacksneutrale	 Protein-Shakes	
aufzupeppen.	 Das	 Problem	 an	 denen:	 Sehr	
lange	Inhaltsstofflisten	mit	teilweise	dubiosen	
Zutaten,	mit	denen	wir	uns	einfach	nicht	wohl	
fühlten.

Die	 Lösung?	 Unser	 eigenes	 Aromapulver,	
speziell	 für	 unsere	 süßen	 Leckereien	 und	
komplett	 frei	von	Schnickschnack.	Dürfen	wir	
vorstellen?	Unser	Geschmackszauber!

Zusätzlich	 dazu	 war	 es	 uns	 sowohl	 für	
unser	 Backprotein,	 als	 auch	 für	 den	
Geschmackszauber	ein	absolutes	Anliegen,	auf	
eine	möglichst	umweltschonende	Verpackung	
zu	 achten.	 Statt	 der	 üblichen,	 vielleicht	
halbvollen	 Plastikdosen,	 in	 denen	 solche	
Produkte	normalerweise	ausgeliefert	werden,	
füllen	wir	extra	in	Papier-Standbeuteln	ab.	Wir	
versenden	 in	 größenoptimierten	 Schachteln,	
um	Verpackungs-	und	Füllmaterial	zu	sparen,	
was	 noch	 mehr	 Ressourcen	 schont.	 Und	
das	 Ganze	 versenden	 wir	 dann	 noch	 100%	
Klimaneutral!	Im	Preis	spürst	DU	davon	jedoch	
nichts,	da	wir	dir	alle	Kosten	 für	Verpackung	
und	Versand	abnehmen.	Das	halten	wir	beide	
als	 (inzwischen	 ja	 auch	 irgendwie)	 Händler	
für	 unsere	 Verantwortung,	 um	 wieder	 etwas	
zurück	zu	geben.

Und zu allerletzt…
So	 liebes	 Pflänzchen,	 das	 wars	 jetzt	 aber	
wirklich.	Wir	möchten	uns	von	ganzem	Herzen	
dafür	 bedanken,	 dass	 du	 dieses	 kleine	Werk	
von	 uns	 beiden	 gelesen	 hast	 und	 wir	 dich	
damit	 ein	 kleines	 Stück	 auf	 deiner	 Reise	
begleiten	durften.	Falls	du	gerne	weiterhin	mit	
uns	 in	 Kontakt	 bleiben	 möchtest,	 fassen	 wir	
dir	gleich	noch	einmal	alle	Möglichkeiten	dafür	
zusammen.

Bis	 dahin	 wünschen	 wir	 dir	 nur	 das	
Bezauberndste,

deine	Pflänzchen	Sarah	und	Chris

Wenn	 du	 neugierig	 geworden	 bist,	 findest	 du	
hier	weitere	Informationen…

…zu	unserem	Backprotein:
https://unser-pflaenzchen.de/produkt-

kategorie/backprotein/

…und	zu	unserem	Geschmackszauber:	
https://unser-pflaenzchen.de/produkt/

geschmackszauber-haselnuesschen/

https://unser-pflaenzchen.de/produkt-kategorie/backprotein/
https://unser-pflaenzchen.de/produkt-kategorie/backprotein/
https://unser-pflaenzchen.de/produkt/geschmackszauber-haselnuesschen/
https://unser-pflaenzchen.de/produkt/geschmackszauber-haselnuesschen/
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Rechtliche Informationen

Dieses	 Whitepaper	 wurde,	 ebenso	 wie	 alle	
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Pflänzchen	Veganhandel	GmbH
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Mail:	kontakt@unser-pflaenzchen.de

Geschäftsführer:	Christoph	Giehl

Handelsregister:
Amtsgericht	Kaiserslautern,	HRB	32593

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:	
DE321390172

Dieses	Whitepaper	soll	 Informationen	 liefern,	
von	denen	die	Autorenüberzeugt	sind,	dass	sie	
für	die	Themen,	welche	in	diesem	Whitepaper	
behandelt	 werden,	 zutreffend	 und	 relevant	
sind.	 Die	 gelieferten	 Informationen	 stammen	
aus	Fachwerken,	vermittelten	Studieninhalten	
und	der	persönlichen	Erfahrung	der	Autoren.	
Dieses	Whitepaper	 ersetzt	 keine	 individuelle,	
persönliche	 Beratung	 und	 insbesondere,	 im	
Bedarfsfall,	keine	Beratung	durch	thematische	
Experten	wie	durch	Psychologen,	Therapeuten,	
Ernährungsberater	etc.
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https://www.facebook.com/UnserPflaenzchen/
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https://unser-pflaenzchen.de/

Email:	kontakt@unser-pflaenzchen.de

WhatsApp:	+49	1525	9406291
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