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14 Energiepakete und 
Wachmacher 
 
Granola, Overnight Oats und Smoohies für einen 
perfekten Start in den Tag 
 

36 Knackige und bunte Salate 
 
Ausgesuchte Blattsalate, frisches Gemüse und 
vieles mehr, das satt und glücklich macht 
 

78 Suppen und andere 
Lunchideen 
 
Pikante Eintöpfe, wärmendes Ofengemüse und 
erfrischende Suppen 
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Stell dir vor, du setzt dich in der Mittagspause nach draußen in die Sonne und genießt 

einen frischen Salat, der dich satt und zufrieden macht. Du beginnst den Tag ganz 

entspannt mit Zitronenquark und süßen Beeren. Du stillst deinen Hunger nie wieder 

mit einem pappigen Brötchen und kannst auch unterwegs immer essen, worauf du Lust 

hast. Klingt gut, oder? 

Sich vielseitig und gesund zu ernähren, ist vielen meiner Freunde und Bekannten 

ein Anliegen. Wenn sie abends oder am Wochenende Zuhause kochen, kaufen sie 

die Zutaten dafür auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen ein. Mittags stehen sie 

allerdings oft vor der Entscheidung: Kantine, Schnellimbiss oder der Italiener um 

die Ecke? Das geht auf Dauer nicht nur ins Geld und auf die Hüften, sondern schlägt 

bei dem oftmals eintönigen gastronomischen Angebot auch auf die Laune. Dabei ist es 

mit ein wenig Planung und Know-How ein Leichtes, sich gesundes Essen mitzunehmen. 

Der Rezeptentwicklung habe ich mich mit derselben Leidenschaft gewidmet mit der ich 

sonst für Freunde koche. Für alle Rezepte in diesem Buch braucht es nur eine Handvoll 

guter Zutaten - sie sind voller Geschmack, nährstoffreich und vor allem versorgen 

sie dich mit ausreichend Energie, damit du den Aufgaben des Alltags gestärkt begegnen 

kannst. 

Die meisten Rezepte sind für eine Portion konzipiert. Mit einem Glas voll duftender 

Koriandermöhren und cremigem Feta sind dir die neidischen Blicke von Kollegen und 

Sitznachbarn allerdings sicher. Und natürlich spricht nichts dagegen, gleich zwei oder 

drei Gläser zu füllen und dir selbst und anderen damit eine Freude zu machen. Vielleicht 

schließt ihr euch sogar zusammen und könnt euch mit dem Kochen abwechseln. 

Und eines noch zum Schluss: Die folgenden Rezepte sind als Anregung gedacht, 

um deine Pausen kulinarisch zu bereichern. Niemand verlangt, dass du sie sklavisch 

befolgst. Habe Spaß in deiner Küche, lass dich inspirieren und von deinem eigenen 

Geschmack leiten. Du wirst sehen, die Möglichkeiten im Glas sind (fast) grenzenlos. 

Ich wünsche dir viel Spaß beim Kochen, Abwandeln und vor allem beim Genießen. 

Du entscheidest, was du isst. Bist du bereit? 

Luisa Zeltner 
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