
Trotz des hohen Proteinwertes sind  
Hülsenfruchtmehle glutenfrei und werden in der Ernährung von Personen mit Intoleranz, Zöliakie oder 

empfindlichen Personen empfohlen.Darüber hinaus haben sie einen moderaten glykämischen Index, ein 

grundlegender Wert in der Ernährung von Diabetikern, Fettleibigen und Menschen mit hohen 

Triglyceriden oder Cholesterin. 

Hülsenfruchtmehle: HaupttypenLassen Sie uns gemeinsam sehen, welche die beliebtesten 

Hülsenfruchtmehle in der Küche sind.KichererbsenmehlKichererbsenmehl hat bereits eine gute 

Tradition in der italienischen Küche, insbesondere in der ärmeren und rustikaleren Dimension.  

• Es ist eine Zutat, die häufig für die Zubereitung von sizilianischen Panelle, ligurischen Farinata 

und Cecina in der Toskana verwendet wird. 

• Es ist ein Mehl, das reich an Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen ist. Kichererbsen sind von 

Natur aus glutenfreie Hülsenfrüchte und eignen sich daher für Zöliakie und intolerante Diäten. 

• BohnenmehlEs ist ein Hülsenfruchtmehl, das neben pflanzlichen Proteinen sehr reich an 

Vitaminen und wertvollen Mineralien wie Kalium, Kalzium und Magnesium ist und sich 

hervorragend für Sportler, Veganer oder Vegetarier eignet. 

Es wird in der Küche vor allem für die Zubereitung von Desserts verwendet und ist dank seiner 

komplexen Kohlenhydrate, die langsamer aufgenommen werden und einen Anstieg des Blutzuckers 

vermeiden, für Diabetiker zu empfehlen. 

ErbsenmehlDas Mahlen von getrockneten 
 Erbsen ergibt ein Mehl, das reich an Proteinen und Kohlenhydraten ist, aber auch gute Konzentrationen 

an Mineralsalzen (Kalium, Phosphor und Eisen). Erbsenmehl wird bei der Zubereitung von Suppen, 

veganen und diätetischen Lebensmitteln verwendet. 

LinsenmehlLinsenmehl enthält kein Gluten und bietet einen 

hohen Proteingehalt für diejenigen, die es durch traditionelle 

Weizenmehle ersetzen möchten. Es ist eine Zutat reich an 

Mineralsalzen, insbesondere Eisen, und hat viele Ballaststoffe, 

um den Darm zu regulieren. Indiziert in der Ernährung von 

Zöliakiekranken, aber auch von Diabetikern, dank eines 

reduzierten glykämischen Index. 

Denaturieren Sie die HülsenfruchtmehleGlutenfreie Mehle sind 

nicht sehr anfällig für Sauerteig und schwieriger zu verarbeiten. Deshalb fragt man sich oft, wie man 

Hülsenfruchtmehle in der Küche verwendet. 

Bevor es an den Herd geht, entscheiden sich manche Menschen dafür, die Hülsenfruchtmehle zu 

denaturieren, d. h. die Struktur der Proteine zu verändern, um sie noch verdaulicher zu machen und die 

Elastizität des Mehls für die Zubereitung von Nudeln, Brot oder Pizza zu erhöhen. 

Wie machst du es?  



Klingt kompliziert, aber in Wirklichkeit reicht es, das Mehl für etwa drei Stunden bei 90 °C in den 

Backofen zu geben. Die Hitze entspannt die Aminosäureketten und hilft dem Hülsenfruchtmehl, sich mit 

dem Wasser zu vermischen.  

Die Denaturierung ändert nichts an der Konservierung des Mehls: Sie können also noch mehr Kilos auf 

einmal in den Ofen geben und es monatelang in gewöhnlichen Gläsern aufbewahren.Was mit 

Hülsenfruchtmehl zubereiten? Ideen und RezepteAbgesehen davon, was ist vorzubereiten? Anfänglich 

wurden die Mehle der Hülsenfrüchte zur Zubereitung von Pürees oder als Ersatz für Eier im Teig 

herzhafter Pasteten verwendet. 

 In der Tat sorgen sie mit Wasser vermischt für die Entwicklung der 

Füllung (wenn auch in geringerem Maße).In den letzten Jahren wurden 

jedoch mit der Einführung vielfältigerer Diäten Hülsenfruchtmehle in 

die Diät für die Zubereitung von frischen und trockenen Teigwaren, 

Pfannkuchen und Crêpes, Keksen, Muffins, Brot und anderen 

Backwaren aufgenommen. 

Die bekannteste Anwendung ist zweifellos Mehl, aber es ist nicht die 

einzige: Tatsächlich können Sie mit Hülsenfruchtmehlen viele schmackhafte Gerichte zubereiten, die für 

jede Unverträglichkeit oder Diät geeignet sind.KichererbsenbreiDie Kichererbsen-Farinata ist eine 

ligurische Spezialität, die aus einfachen und mediterranen Zutaten hergestellt wird.  

Nur Wasser, Kichererbsenmehl, natives Olivenöl extra, Rosmarin und Salz 
Das Rezept ist auch sehr einfach, aber es dauert einige Stunden, bis die Mischung ruht, bevor sie in den 

Ofen kommt.Sobald es fertig ist, kann es sofort ohne Pause verzehrt oder mit Gemüsesuppen als 

köstlicher Brotersatz serviert werden. 

Die Farinata sowie andere Rezepte können auch mit den anderen auf dem Markt erhältlichen 

Hülsenfruchtmehlen zubereitet werden: Linsenmehl (rot und grün), Erbsenmehl, Bohnenmehl, Tofu und 

Lupinenmehl. Nudeln mit HülsenfruchtmehlEine weitere immer häufigere Anwendung auf dem Tisch sind 

Nudeln aus Hülsenfruchtmehl.  

Das Kichererbsen-, Linsen- und Erbsenmehl ergibt ein Produkt mit ungewöhnlichen Farben und einem 

originellen Geschmack, perfekt zum Experimentieren mit fantasievollen Kombinationen.Bei der 

Zubereitung ist es ratsam, ein kurzes Nudelformat wie Fusilli, Sellerie oder Caserecce zu wählen, die 

besser weitergaren können und aufgrund der geringeren Konsistenz nicht auseinanderfallen. 

Brot mit HülsenfruchtmehlAlternative Mehle werden zur Herstellung von ebenso guten 

Backwaren verwendet.  
Eines davon ist das Hülsenfrüchtebrot, das für glutenfreie Diäten geeignet ist. Ein wenig Wasser, Mehl, 

Hefe und eine Prise Salz reichen aus, um einen rustikalen, backfertigen Teig herzustellen.Brot mit 

Hülsenfruchtmehl (Kichererbsen, Erbsen oder andere Varianten) geht nicht leicht auf, sondern bleibt 

weich und hausgemacht in Geschmack und Duft. 

• Pizza mit HülsenfruchtmehlHochmoderne Pizzerien und Clubs arbeiten an der Natur des Mehls, 

um den Geschmack zu verbessern und ihren Kunden gesunde und glutenfreie Alternativen 

anzubieten.  



• Ein Beispiel ist Pizza mit Hülsenfruchtmehlen wie 

Linsen, Lupinen, Kichererbsen oder Erbsen. 

Die Zubereitung ist die klassische, sogar hausgemacht, mit 

dem Unterschied, dass der Teig komplett glutenfrei und 

reich an Nährstoffen ist. Normalerweise werden dem 

einfachen Hülsenfruchtmehl andere, hartnäckigere Mehle 

wie Mais- oder Reismehl zugesetzt, um ein 

gleichmäßigeres Ergebnis zu erzielen. 


