
Wie wir bereits gesagt haben, sind viele der Lebensmittel, die wir normalerweise essen, an sich schon 

vegan, aber wir merken es oft nicht.  

Außerdem können viele normale Gerichte mit minimalen Änderungen vegan werden.In pflanzlichen 

Lebensmitteln finden wir alle Nährstoffe, die für eine gesunde und ausgewogene Ernährung notwendig 

sind, nicht nur „angemessen“ (d. h. die alle notwendigen Nährstoffe enthält), sondern sogar „optimal“ (d 

beugt degenerativen Erkrankungen vor). 

Es reicht aus, alle diese Lebensmittel abwechslungsreich zu konsumieren 

und eine eintönige  
Ernährung mit immer gleichen Zutaten zu vermeiden (zu den zuverlässigen Quellen von Vitamin B12 

siehe die Seite Die Nährstoffe).Hier geben wir einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen 

verfügbaren pflanzlichen Lebensmittel, was sie sind, wo sie vorkommen und wie sie zubereitet werden.  

Da es sich um „traditionelle Lebensmittel“ handelt, die Sie in jedem Geschäft und Supermarkt kaufen 

können, sind es die Lebensmittel, an die wir uns bereits gewöhnt haben, jeden Tag zu essen. Die 

gleichen Produkte finden wir auch in der „Bio“-Variante, dh ohne Einsatz von Chemikalien (Pestizide, 

Herbizide, Düngemittel) angebaut, in Bio- und Naturkostläden. 

Wir sprechen daher über: Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Nüsse und Ölsaaten, Öle und 

Gewürze.GetreideWeizenfeld WeizenkörnerWas sindUnter „Getreide“ verstehen wir jede Art von 

Getreide, das aus den Ähren von Pflanzen gewonnen wird, oder seine Derivate (Mehl, Nudeln, Brot 

usw.).  

Sie sind vor allem reich an komplexen Kohlenhydraten 
Proteinen und Ballaststoffen, B-Vitaminen und Vitamin E sowie Mineralstoffen, insbesondere Eisen, 

Magnesium und Selen.Wo sindbunte NudelnBrotGetreide ist ein Lebensmittel, das wir alle jeden Tag 

essen, hier ist eine 

 Liste dessen, was es ist:VollkornMehle: Hafervollkornmehl, 

Weizenvollkornmehl, Maisvollkornmehl, 

Roggenvollkornmehl.BulgurPopcornBackwaren: Vollkorncracker, 

Vollkorngrissini, Vollkornzwieback.Vollkornbrot und -nudeln: 

Weizenbrot und andere Vollkorngetreide, Vollkorngrießnudeln, 

Dinkelvollkornnudeln. 

Frühstückscerealien: Verzehrfertige Vollkorn-Frühstückscerealien, 

Haferflocken, Müsli.Körnergetreide: Amaranth, Hafer, Dinkel, 

Weizen, Buchweizen, Kamut, Mais, Hirse, Gerste, Quinoa, Wildreis (Voll- und Halbkorn), 

RoggenRaffiniertes GetreideMehle: Weizenmehl Typ 0 und 00, Maismehl, Reismehl. 

Couscous.Backwaren: Cracker ohne Vollkorn, Grissini ohne Vollkorn, Zwieback ohne Vollkorn, Brotlaib, 

Fladenbrot, Pizza.Brot und Nudeln: Weißbrot, weiße Nudeln.Pflanzenmilch: Reismilch, 

Hafermilch.Körnergetreide: polierter Reis.Wie sie sich vorbereitenPenne mit GemüseRisotto. 

Risotto und Reissalat kennen wir alle: Die gleichen Gerichte lassen sich auch mit allen anderen Körnern 

zubereiten und ergeben so viele Variationsmöglichkeiten! Dinkel, Gerste, Couscous, Hafer usw.: Jedes 



Getreide hat einen anderen Geschmack als die anderen, und es ist gut, so viel wie möglich zu variieren, 

sowohl für den Gaumen als auch für die Gesundheit!  

• Wählen Sie besser Vollkorn- oder Halbvollkornprodukte, die reich an wertvollen Nährstoffen 

sind, die raffinierte Körner nicht haben. 

• Auch mit Mehl können Sie eine unendliche Vielfalt an Gerichten zubereiten, von verschiedenen 

Arten von Nudeln (abgepackt gekauft oder frisch oder hausgemacht) bis hin zu verschiedenen  

• Arten von herzhaften und süßen Pasteten, Focaccia, Pizza, Brot.Bestimmte Arten von 

Pflanzenmilch lassen sich auch aus 

 Getreide gewinnen: Reismilch ist leicht im Handel erhältlich, Hafermilch ist auch in Naturkostläden 

erhältlich.Um mehr zu erfahren: Cerealien – auf Il PiattoVeg – was sie sind, wie viele Portionen pro Tag 

verzehrt werden sollten, welche Nährstoffe sie enthalten, die gesundheitlichen Vorteile und andere 

nützliche Tipps. 

Hülsenfrüchte 
ErbsenschoteWas sindUnter „Hülsenfrüchte“ verstehen wir alle Gemüsesorten, deren Pflanze aus 

Schoten besteht, die verschiedene Bohnensorten enthalten.Hülsenfrüchte sind die wichtigste 

Proteinquelle im Pflanzenreich: Der durchschnittliche Proteingehalt von 100 g getrockneten 

Hülsenfrüchten steht dem durchschnittlichen Proteingehalt von 100 g rohem Fleisch in nichts nach. 

• Sie liefern auch andere wichtige Nährstoffe wie Eisen und Zink, was sie zu einer guten 

Alternative zu Fleisch macht. 

• Sie sind auch eine ausgezeichnete Quelle für Ballaststoffe und Folsäure, die in einer Allesfresser-

Diät oft sehr niedrig sind. 

Dank des hohen Gehalts an diesen Nährstoffen ist der regelmäßige 

Verzehr von Hülsenfrüchten in ausreichender Menge jedem zu 

empfehlen, auch Fleischfressern. Wo sindlose 

HülsenfrüchteHülsenfrüchte sind ein traditionelles Lebensmittel der 

mediterranen Ernährung, und in Italien gibt es viele Sorten, denen 

wir auch Soja hinzufügen können, das ein typisches Lebensmittel der 

orientalischen Kultur ist.  

Hier ist eine kurze Liste:Bohnen: Spanien-Weiße, Borlotti-Bohnen, 

Cannellini-Bohnen, Corona, Augenbohnen, Lamon, mexikanische 

Schwarze, Pfauen, Rote.Linsen: aus Castelluccio, aus Rodi, riesig, rot, grün.Soja: gelb, rot (azuki), 

grün.Kichererbsen: ganze Kichererbsen, Kichererbsenmehl.Cicerchie.Grüne Bohnen.Saubohnen. 

Lupinen 
Erbsen.Wie sie sich vorbereitengekochte HülsenfrüchteHülsenfrüchte lassen sich vielfältig zubereiten: in 

Suppen und Brühen, gekocht in Salaten (wenn es schnell gehen muss, auch aus der Dose sind hin und 

wieder gut), in Nudelsaucen, Eintöpfen (z.B. mit Tomatensauce und Zwiebeln). ), in Püree, in 

Fleischbällchen aus dem Ofen oder in der Pfanne (aus Hülsenfruchtpüree), in  

Risottos oder um leckere Omeletts zuzubereiten, wenn Mehl verfügbar ist (wie im Fall von Kichererbsen). 

Einige einfache Vorbereitungen finden Sie in Kasten 8.Um mehr zu erfahren: Hülsenfrüchte – auf Il 



PiattoVeg – was sie sind, wie viele Portionen pro Tag verzehrt werden sollten, welche Nährstoffe sie 

enthalten, die gesundheitlichen Vorteile und andere nützliche Tipps. 

Trockenfrüchte (Walnüsse, Haselnüsse usw.) und ÖlsaatenNüsse SamenWas sindUnter Trockenobst 

verstehen wir Obst mit Nüssen (z. B. Walnüsse, Erdnüsse, Mandeln etc.); Die Ölsaaten hingegen sind die 

Samen bestimmter Pflanzen (z. B. Kürbis, Sesam usw.), die Eigenschaften haben, die denen von 

Trockenfrüchten sehr ähnlich sind. 

 Dies sind Lebensmittel, die wenig verwendet und nur teilweise bekannt sind, die aber stattdessen mehr 

verwendet werden sollten, sowohl weil sie sehr gut sind, als auch weil sie wichtige Nährstoffe enthalten, 

insbesondere Mineralien wie Selen (ein Mineral mit einem starken Antioxidans und welches trägt zur 

Integrität des Immunsystems bei), Magnesium, Eisen, Zink. 

Sie sind sehr reich an Fetten 
So dass sie auch zur Gewinnung von Ölen verwendet werden (die bekanntesten sind die aus Erdnüssen 

und Sonnenblumen, während die wertvollsten die aus Leinsamen sind). Die wichtigsten Fette sind 

Omega-3-Fettsäuren. Die Aufnahme dieser Fette, insbesondere durch den regelmäßigen Verzehr von 

Trockenfrüchten und Ölsaaten, hat sich als wichtig zur Vorbeugung von Gefäßerkrankungen im 

Zusammenhang mit Arteriosklerose erwiesen. 

Wo sindErdnussbeutelHier ist eine Liste der Sorten von Nüssen und Samen, die in Geschäften in Italien zu 

finden sind:Nüsse: Cashewnüsse, Erdnüsse, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Paranüsse, Pekannüsse, 

Pinienkerne, Pistazien.Ölsaaten: Sonnenblume, Flachs, Sesam, Kürbis.Creme aus: Erdnüssen, Mandeln, 

Haselnüssen, Sesam (Tahini). 

Wie sie sich vorbereitenTeller mit MandelnMüsliDie bereits fertig 

verkauften Cremes können einfach auf Brot, Zwieback, Kräcker, 

Kekse usw. und sorgen für ein tolles Frühstück oder einen Snack.Die 

Samen können zum Garnieren von Salaten, Nudeln, herzhaften 

Pasteten, Focaccia verwendet werden. 

Das geschälte Trockenobst kann klein geschnitten zum Anmachen 

von Salaten, auf Nudeln, in Desserts, in Obstsalaten, aber auch pur 

oder im Müsli, zum Frühstück oder als energievoller, schmackhafter 

Snack verwendet werden gesund. 

Um mehr zu erfahren: Trockenfrüchte – auf Il PiattoVeg – was sie sind, wie viele Portionen pro Tag 

verzehrt werden sollten, welche Nährstoffe sie enthalten, die gesundheitlichen Vorteile und andere 

nützliche Tipps.  

GemüseKarotten KürbisseWas ist das'Mit „Gemüse“ meinen wir nicht alle pflanzlichen Lebensmittel 

(auch Getreide, Hülsenfrüchte, Obst usw. sind Gemüse, aber sie sind kein Gemüse!), sondern Gemüse, 

und zwar nicht nur Salate, sondern die unterschiedlichsten Lebensmittel, die Sie genießen finden Sie 

unten aufgeführt. 

Während Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse und Ölsaaten die Lebensmittel sind, aus denen Proteine 

(neben anderen wichtigen Nährstoffen) gewonnen werden können und deren Verzehr erhöht werden 

muss, um tierische Lebensmittel zu ersetzen, fehlen die unersetzlichen Vitamine und Ballaststoffe, die 



tierischen Lebensmitteln fehlen: Folsäure , Riboflavin, Vitamin A (Beta-Carotin), Vitamin C, Vitamin E und 

Vitamin K. 

 Aber auch Mineralstoffe: Kalium und Magnesium, Calcium, Eisen und sekundäre Pflanzenstoffe. 

Dunkelgrünes Gemüse ist eine besonders reichhaltige Quelle dieser wichtigen Nährstoffe, während gelb-

orangefarbenes Gemüse eine bevorzugte Quelle für Beta-Carotin ist, ein starkes antioxidatives Vitamin. 


