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„Bin Buch? ICH!?!" So oder so ähnlich wäre wohl meine Reaktion ausgefallen, hätte mir vor einem Jahr jemand erzählt, dass ich 
in naher Zukunft ein Kochbuch veröffentlichen werde. Ich hätte die Person vermutlich ausgelacht und für verrückt erklärt. Und 
jetzt, im September 2011, sitze ich auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer und versuche, mir eine Einleitung für MEIN Kochbuch 
aus den Fingern zu saugen. Ich glaube es eigentlich noch immer nicht. 

Aber ich fang' mal vorn an: Eigentlich begann alles im letzten Jahr, als mein Freund mir vorschlug, ein (veganes) Food Blog zu 
schreiben, um Rezepte mit Freunden zu teilen und nicht zu vergessen. Zwar fand ich die Idee auf Anhieb ganz gut, glaubte jedoch 
nicht, dass irgendwer Interesse daran haben könnte, meine Rezeptkreationen nachzukochen, schließlich bin ich keine ausgebildete 
Köchin. Ich überlegte einige Tage hin und her und irgendwie ließ mich die Idee eines Food Blogs dann doch nicht mehr los. 
Deshalb ging kurz darauf „Vegan Guerilla - Revolution Starts in the kitchen" online und ich begann, jede Woche mehrere Rezepte 
zu veröffentlichen, welche mein Freund ablichtete. Zu meiner absoluten Verblüffung verirrten sich relativ schnell die ersten 
Besucher auf meine Seite und es wurden täglich mehr. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. So wurde aus einer fixen Idee 
ein stetig wachsendes Projekt und nun auch dieses Buch. 

Bevor die wirkliche Arbeit an diesem Werk überhaupt losgehen konnte, standen diverse Überlegungen im Raum: Wie soll das 
Ganze aussehen, was mag ich an Kochbüchern und was nicht und die wohl wichtigste Frage, was koche ich überhaupt? Letztere 
beantwortete sich dann relativ schnell mit: einige der beliebtesten Rezepte aus dem Blog und natürlich eine Menge neuer. Um die 
anderen Fragen zu beantworten, wurden Listen erstellt, Bücher gewälzt, Bücher gewälzt und... Bücher gewälzt. Nebenbei habe ich 
herausgefunden, dass es, zumindest in Hamburg, Läden gibt, die nur Kochbücher verkaufen. Verrückt! Jedenfalls kann ich für mich 
sagen, dass das Buch in der jetzigen Form meinen Ansprüchen gerecht wird. Wichtig war mir vor allem, dass es zu jedem Rezept 
ein Foto gibt. Ganz ehrlich, wer kocht denn schon Dinge nach, wenn er oder sie sich unter all dem Geschreibsel nichts vorstellen 
kann? Ich nicht. 
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Alle Speisen in diesem Buch wurden bei uns zu Hause in einer ganz normalen Küche zubereitet, in unserem Wohnzimmer    « 
fotografiert und im Anschluss von uns verspeist, wenn auch in den meisten Fällen erst, als sie bereits kalt waren. Was ich damit sagen    
Imöchte, ist im Grunde nur, dass du weder eine Kochausbildung noch eine speziell eingerichtete Küche brauchst, sondern einfach 
nur etwas Kreativität und Spaß am Kochen. Dieser Satz, „Vegan - was kannst du denn dann noch essen?", den viele von uns schon  
etliche Male gehört haben, sollte doch eher Ansporn sein als Beleidigung. Ein Ansporn dazu, wirklich jedes erdenkliche Gericht zu 
„veganisieren" oder neue Rezepte zu kreieren und somit das Vorurteil der langweiligen veganen Ernährung zu widerlegen. Es ist so 
einfach! 

Ich freue mich sehr, dass dieses Buch nun endlich fertig ist, da es mich doch einige Nerven gekostet hat (und meinen Freund, der  
mich während dieser Zeit ertragen musste, wahrscheinlich noch ein paar mehr), den Inhalt zusammen zu bekommen und „ganz 
nebenbei" noch zu arbeiten und zu studieren. Umso mehr hoffe ich, dass ihr viel Freude an dem Ergebnis habt und es euch, euren   
Freunden und Freundinnen und Familien eine Menge neuer Ideen und vor allem unglaublich leckeres Essen ganz ohne tierliche 
Produkte beschert.  

Guten Hunger & Reingehau'n, 

 

Sarah Kaufmann lebt und studiert in Hamburg. Seit 2010 veröffentlicht sie ihre veganen Essenskreationen im Food Blog "Vegan 
Guerilla" (www.veganguerilla.de). 
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Tempeh (am Stück) 10 Minuten kochen und kurz abkühlen lassen. Zunächst der Länge nach, dann diagonal halbieren, sodass vier 
gleich große Stücke entstehen. 

Für die Marinade 8 EL des Weißweins, Balsamico-Preiselbeeressig, Walnussöl, Thymian und Ahornsirup vermengen. Zwei 
Knoblauchzehen pressen und dazugeben. Etwas salzen und pfeffern. Die Marinade zusammen mit dem Tempeh in eine Schale 
geben und für mindestens eine halbe Stunde einlegen. 

In einem kleinen Topf eine Tasse Gemüsebrühe mit einer halben Tasse Hirse zum Kochen bringen. 5 Minuten köcheln und 
anschließend 10 Minuten quellen lassen. 

Zucchini, Möhre und Frühlingszwiebeln waschen und in kleine Stücke schneiden. Den restlichen Knoblauch hacken oder pressen. 
Die Kräuter ebenfalls kleinhacken. 

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und zunächst die Zucchini mit den Mohren anbraten. Sobald die Zucchini anfängt, Wasser zu 
verlieren, Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Weißwein hinzugeben und weiter anbraten, bis das Gemüse gar ist. Die Kräuter 
hinzugeben und mit der Hirse vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

In einer zweiten Pfanne Öl erhitzen und Tempeh hineingeben. Nach und nach etwas von der Marinade hinzugeben. Tempeh 
wenden und von allen Seiten goldbraun anbraten. 

Optional etwas Spinat auf die Teller geben. Die Hirse darauf verteilen und, ebenfalls optional, mit Cocktailtomaten garnieren. 
Tempeh dazugeben und servieren. 
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Den Ofen auf 175°C vorheizen. 

Den Filoteig halbieren und jede der Scheiben in der Mitte falten, sodass immer eine doppelte Schicht Teig entsteht. Muffin- oder 
Cupcakeförmchen (aus Metall) leicht einfetten. Jeweils ein Filoteigstück in ein Förmchen geben, vorsichtig der Form anpassen 
und am Rand überklappen. 

Den Vanillezucker sowie das Puddingpulver in den Sojajoghurt rühren. Je einen gehäuften Esslöffel Füllung in den Filoteig geben. 
Auf jedes Törtchen ein paar Beeren legen. 

Für 10-15 Minuten backen, bis der Filoteig am Rand goldbraun ist. 
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