
Was die Ernährungsumstellung betrifft, so ist die Einnahme von Vollkorn 

einfach.  
Ersetzen Sie einfach die raffinierten Körner, an die wir gewöhnt sind, und konsumieren Sie 3 Portionen 

pro Tag. Das European Food Information Council (EUFIC), eine gemeinnützige Organisation, die 

Informationen zu Lebensmittelsicherheit und -qualität bereitstellt, geht auf seiner Website davon aus, 

dass eine .Portion Vollkorn etwa 120 Gramm gekochter Nudeln oder Vollkorn und 30 Gramm davon 

entspricht dasselbe, wenn es als roh betrachtet wird. Hülsenfrüchte können bei einer omnivoren 

Ernährung bis zu 3 Mal pro Woche verzehrt werden, während sie häufiger gegessen werden sollten, 

wenn Sie Vegetarier oder Veganer sind. 

Jetzt weißt du alles über die Eigenschaften von Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten und wie du sie 

ganz einfach in deine Ernährung einbauen kannst.  

Wenn Sie immer noch Zweifel haben, empfehlen wir Ihnen, den Artikel zu lesen, in dem es um Bulgur 

und Quinoa als neue Trends in Sachen Wohlbefinden geht. Wenn Sie hingegen nach anderen Rezepten 

suchen, um Getreide und Hülsenfrüchte in der Küche zu kombinieren, probieren Sie die Vollkornnudeln 

mit Erbsen und Sardellensauce. 

Von der Redaktion von Olio a Filo 
Getreide und Hülsenfrüchte bilden zusammen eine perfekte Kombination, ideal für die Zubereitung 

schmackhafter, ausgewogener und aus ernährungsphysiologischer Sicht hervorragender Gerichte. 

Entdecken Sie alle Vorteile und viele Ideen perfekt für jeden Anlass.Stellen wir uns vor. Wir haben seit 

einer Woche keine Zeit zum Einkaufen.  

• Wir öffnen den Kühlschrank, aber er ist leer. Setzen wir also all unsere Hoffnungen auf die 

Speisekammer. 

• Und hier, beim Öffnen, sehen wir unten links eine Tüte Linsen. 

• Es ist fertig! Mit Reis oder Dinkel ergeben sie ein warmes und duftendes Wintergericht. 
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Hülsenfrüchte und Getreide: ein komplettes GerichtAnteile von 

Getreide und HülsenfrüchtenHülsenfrüchte sind sehr 

proteinreich.  

Tatsächlich liefern die meisten Produkte pflanzlichen Ursprungs keine so hohe Proteinzufuhr wie 

Hülsenfrüchte. Den Proteinen von Getreide und Hülsenfrüchten fehlen im Vergleich zu tierischen 

Proteinen einige essentielle Aminosäuren, aber die Kombination aus beiden kann den Bedarf optimal 

decken. 

 Tatsächlich ergänzen sich Getreide und Hülsenfrüchte; Die in Hülsenfrüchten fehlenden Aminosäuren 

sind in Getreide vorhanden: Deshalb versorgt die Kombination aus beiden, wie Nudeln und Bohnen, den 

Körper mit Proteinen von hoher biologischer Wertigkeit. 



Die Unterschiede in Getreide und Hülsenfrüchten machen sie zusammen zu zwei perfekten 

Lebensmitteln, die sich geschmacklich kombinieren lassen und aus ernährungsphysiologischer Sicht 

ausgewogen sind.Diese Mischung ist perfekt für die ganze Familie, ideal auch für eine vollwertige 

Ernährung für Kinder, reich an Roteinen und guten Kohlenhydraten.  

• Darüber hinaus können Sie das Kind mit einer vollständigeren Ernährung daran gewöhnen, alles 

zu essen. 

• Getreide hat weniger Eiweiß als Hülsenfrüchte, ist aber reich an Kohlenhydraten, die in größeren 

Mengen benötigt werden.  

• Daher besteht das perfekte Verhältnis zu drei Viertel aus Getreide und zu einem Viertel aus 

Hülsenfrüchten. 

Ideen für ein einzelnes Gericht mit Getreide und HülsenfrüchtenAus ernährungsphysiologischer Sicht 

haben Hülsenfrüchte eine starke antioxidative Wirkung, während Getreide eine reiche Quelle an 

Kohlenhydraten und damit Energie ist. Verschiedenen Studien zufolge schützt uns eine Ernährung, die 

reich an Hülsenfrüchten und Getreide ist, vor dem Ausbruch von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 

Störungen des Verdauungssystems.  

Diese reichhaltigen Lebensmittel waren schon immer die 

Grundlage der mediterranen Ernährung. Sie eignen sich perfekt 

für die Zubereitung schmackhafter, nahrhafter und preiswerter 

Gerichte, so sehr, dass sie als das Fleisch der Armen bekannt 

sind. Die Kombination von Hülsenfrüchten und Getreide ist 

wirklich einfach. 

 Wenn wir ein einfaches, aber leckeres Nudelgericht 

zubereiten möchten, können wir mit Nudeln und Kichererbsen beginnen.  

Mit einem Rosmarinzweig parfümiert oder mit etwas Speck angereichert, ergibt es ein perfektes 

Wintergericht, warm, schmackhaft und herzhaft. Wenn Sie hingegen Reis lieben, können Sie den 

Venusreis (sehr reich an Mineralien und Eisen) mit Erbsen probieren. Ideal das ganze Jahr über, im 

Sommer kalt oder in der kalten Jahreszeit heiß, vielleicht mit Käse oder Gemüse aromatisiert. 

Originelle Kombinationen aus Getreide und Hülsenfrüchten 
Möchten Sie zum Apéro etwas Neues erleben? Warum nicht eine Happy Hour mit Kombinationen aus 

Hülsenfrüchten und Getreide vorbereiten? Hier sprechen wir natürlich nicht von klassischen Gerichten 

und traditionellen Rezepten, also lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Es gibt mehrere fantasievolle 

Möglichkeiten, Ihren Gästen Hülsenfrüchte und Getreide zu präsentieren.  

• Sie können sich mit allen Arten von Flans verwöhnen lassen.  

• Kombinieren Sie zum Beispiel Hirse und schwarze Bohnen und Sie erhalten einen knusprigen 

und leckeren Kuchen, der auch in seiner Präsentation besticht. 

• Oder, wieder mit Hirse, können Sie einen Flan mit Saubohnen und Pecorino erfinden oder einen 

Flan aus Saubohnen mit Minze wagen.  

• Und wieder Quinoa-Linsen-Kuchen oder auch Dinkel-Linsen.Dies sind nur einige Ideen, die 

einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft!  



Sowohl gebraten als auch gebacken, schmackhaft und knusprig, passen sie zu jedem Anlass und sind 

perfekt, um jede Delikatesse zu befriedigen. Hülsenfrüchte und Getreide sind eine perfekte Mischung 

für einen einfachen Aperitif oder ein raffinierteres Abendessen. Sie sind einfach zuzubereiten und 

können nicht schief gehen, denn jede Kombination trägt die Perfektion des Geschmacks dieser beiden 

Lebensmittel in sich, die sich zusammen ergänzen.  

Hülsenfrüchte und Getreide: ein komplettes Gericht 
Reis und Bohnen lassen Kinder wachsen, sagt man, denn Hülsenfrüchte und Getreide stellen aus 

ernährungsphysiologischer Sicht eine vollwertige Mahlzeit dar. Getreide (insbesondere 

Vollkornprodukte) und Hülsenfrüchte liefern einen reichhaltigen Komplex aus Vitaminen, Proteinen und 

Ballaststoffen.  

Sie sind eine hervorragende Mischung zur Regeneration 

des Körpers und sorgen zusammen für eine fleischgleiche 

Proteinversorgung. 

 Hülsenfrüchte liefern hauptsächlich Proteine, während 

Getreide Ballaststoffe und Kohlenhydrate liefert. 

Zusammen helfen uns die beiden, unser Immunsystem zu 

schützen und können ein guter Ersatz für tierische Proteine 

sein.  

Sie helfen auch, die Aktivität unseres Darms zu verbessern, den Blutzucker und das zirkulierende 

Cholesterin zu senken und das Sättigungsgefühl zu verlängern, indem sie Snacks zwischen den 

Mahlzeiten vermeiden, die nicht immer gesund sind.Hülsenfrüchte und Getreide werden wirklich in 

allen Saucen gekocht.  

• Sie machen sich hervorragend in Suppen und ergänzen die Hauptgerichte und bieten sich als 

Beilage zu Fleisch oder Fisch an.  

• Sie schaffen immer die richtige Atmosphäre. Im Sommer dominieren sie Salate und im Winter 

veredeln sie unsere heißen Suppen.  

• Reis und Erbsen, Nudeln und Kichererbsen, Linsen und Hirse, Dinkel und Bohnen ergeben ein 

einzigartiges Gericht der Spitzenklasse, das satt macht und dem Körper gut tut und 

außerordentliche gesundheitliche Vorteile bringt. 


