
Herzhaftes Frühstück     
Ein grüner Tee, 3-4 Bällchen aus Eiern und Cannellini-Bohnen und ein paar grüne Oliven;    Eine Tasse 

Mandelmilch (ohne Zucker), 2-3 Quinoa-Kuchen und gegrillte Putenbrust;    Ein Kräutertee (z. B. Thymian 

oder Minze oder andere erlaubte Kräuter), ein gebackenes Omelett mit Gemüse und 5-6 Mandeln;    

Eine Tasse Mandelmilch (ungesüßt), ein Teller Quinoa mit Gemüse und Lachscarpaccio (ungeräuchert);     

Ein Kaffee, Buchweizencracker mit magerem Ricotta und 4-5 Walnüssen    
Ein Hagebuttentee, Rührei mit Gemüse (wie Chicorée) und 5-6 Erdnüssen;    Ein Chicorée-Kaffee, 

Fenchelflan, geschmorter Eskariol, gebackener Kürbis und Makrele;    Ein Karkadè, Sojajoghurt mit 

gepufftem Amaranth und einem Spiegelei. 

Dies sind nur einige Frühstücksbeispiele, viele weitere finden Sie auf der folgenden Seite: Frühstück 

für alle BlutgruppenRezepte für Blutgruppe ASehen wir uns nun einige Rezepte für die Ernährung der 

Blutgruppe A. Zu den am häufigsten nachgefragten gehören Desserts aus Quinoamehl, Mandeln oder 

anderen glutenfreien Mehlen, die mit Typ A kompatibel sind und zur Zubereitung von Brot oder Keksen 

verwendet werden können leckere Kuchen. 

Rezept: Vollständige MandelmilchMilch-Mandel-Rezept31241Auf die Morgenmilch zu verzichten, ist für 

viele Menschen undenkbar. Es ist jedoch nicht unbedingt so, dass Sie auf Milch verzichten müssen, 

ersetzen Sie sie einfach durch eine pflanzliche Milch, wie z. B. Mandelmilch. 

• Anstatt Geld in Supermärkten auszugeben, können wir es ganz einfach zu Hause mit 2 sehr 

einfachen Zutaten (Mandeln und Wasser) zubereiten. 

• Mandeln sind für Blutgruppe A und alle anderen Blutgruppen geeignet. 

• [Entdecken Sie das Rezept ..]Rezept: Quinoa-FocacciaQuinoa-Focaccia-Rezeptgruppe aDie 

appetitliche und schmackhafte Focaccia ist ein Gericht, das seit Jahrhunderten zur italienischen 

Esskultur gehört.  

Verbunden mit der Exzellenz unseres nativen Olivenöls extra, 

gibt es es je nach Region in verschiedenen Variationen. Hier 

schlage ich ein Rezept vor, das mit Quinoamehl zubereitet 

wird, das die Aromen, die jeder gut kennt, mit dem rustikalen 

Aroma dieses natürlich glutenfreien Getreides kombiniert. 

Dieses Rezept ist mit der Ernährung der Blutgruppe A und auch 

aller anderen Blutgruppen kompatibel.  

[Entdecken Sie das Rezept ..]Rezept: 

BuchweizenbrotBuchweizenbrotUnter den vielen 

Lebensmitteln, die Teil der mediterranen Ernährung sind, ist Brot sicherlich am schwierigsten zu 

eliminieren. Es gibt jedoch gesunde und sehr gute Alternativen, die mit natürlich glutenfreien Mehlen zu 

Hause zubereitet werden können.  

Buchweizenmehl ist eines davon. Für die Zubereitung benötigen Sie nur lauwarmes Wasser, Bierhefe, 

Salz und Buchweizenmehl. Dieses Rezept ist sowohl für Blutgruppe A als auch für Blutgruppe 0 geeignet. 

[Entdecken Sie das Rezept ..] 



 Was wird geschriebenDinkel (Triticum dicoccon) ist ein Lebensmittel, das zur Kategorie der Getreide 

gehört, eine große Familie, zu der auch Reis, Mais, Gerste, Hafer und andere Pflanzen gehören, die seit 

der Antike vom Menschen angebaut und verzehrt werden. 

 Dank ihres hohen Nährwerts bildet Getreide seit der Antike die Grundlage der Ernährung 

aller Völker der Welt.  
Wie andere Getreidearten ist Dinkel ein Lebensmittel, das dem Körper Energie durch Stärke liefern kann, 

ein Kohlenhydrat, das unser Körper verwendet, um Glukose zu gewinnen, einen unverzichtbaren 

"Kraftstoff" für jede Aktivität des Körpers.  

Kohlenhydrate – an denen Getreide reich ist – sind für die Ernährung unerlässlich und sollten 45-60 % der 

gesamten Kalorienaufnahme während des Tages liefern, daher ist es wichtig, Kohlenhydratquellen wie 

Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und natürlich Getreide zu sich zu nehmen. 

Dinkel ist in unserer Ernährung nicht sehr verbreitet, aber er verdient es, in die Ernährung 

aufgenommen zu werden, um die Routine am Tisch zu variieren und die Vorteile dieses Getreides zu 

genießen. Im Allgemeinen wird Dinkel in ganzen oder gemahlenen Körnern (der Karyopse) verzehrt, um 

Dinkelmehl zu erhalten, das zur Herstellung von Nudeln, Brot und anderen Backwaren verwendet wird.  

Dinkelkörner enthalten neben Kohlenhydraten eine angemessene Menge Protein, sind fettarm und 

liefern lösliche und unlösliche Ballaststoffe, die nützlich sind, um das Sättigungsgefühl zu steigern, die 

Darmpassage zu fördern und die Aufnahme von Cholesterin und Zucker zu regulieren. 

• In Bezug auf Proteine sollte daran erinnert werden, dass auch Dinkel, wie andere Getreidearten, 

nicht alle essentiellen 

• Aminosäuren enthält, die für die Synthese von Proteinen durch unseren Körper notwendig sind, 

daher ist es gut, ihn mit Hülsenfrüchten zu konsumieren, die seinen Mangel ausgleichen.  

Darüber hinaus enthält der Proteinanteil von Dinkel Gluten, weshalb sein Verzehr für Menschen mit 

Zöliakie kontraindiziert ist. Dinkel liefert auch wertvolle Vitamine und Mineralsalze, wesentliche 

Elemente für das reibungslose Funktionieren des Körpers: Insbesondere enthält er Phosphor, Kalium, 

Magnesium, Kalzium, Eisen, Kupfer, Zink und Folsäure. 

Kochen, Portionen und Kalorien 

Dinkelkörner müssen zum Verzehr eingeweicht und gekocht werden. Um Dinkel zu kochen, müssen Sie 

ihn zuerst sorgfältig in kaltem Wasser abspülen: Um Wasserverschwendung zu vermeiden, können Sie 

die Bohnen, anstatt sie unter fließendem Wasser zu waschen, in eine Schüssel mit Wasser tauchen, um 

sie mehrmals zu erneuern, bis alle Verunreinigungen beseitigt sind.  



Nach dem Waschen müssen die Dinkelkörner mindestens sechs Stunden, besser länger, bis zu zwölf 

Stunden, eingeweicht werden. Zum Einweichen wird der Dinkel in einen Topf gegeben und mit einer 

Wassermenge bedeckt, die dem doppelten Volumen der Bohnen entspricht.Nach Ablauf der 

Einweichzeit wird die Pfanne zum Feuer gestellt und zum Kochen gebracht.  

Wenn das Wasser kocht, fügen Sie Salz hinzu, reduzieren 

 Sie die Flamme auf niedrig und kochen Sie etwa eine Stunde lang weiter, wobei Sie den Topf mit einem 

Deckel abdecken. Nach dem Kochen ist es möglich, den Deckel zu entfernen und die Hitze zu erhöhen, 

um Restwasser zu verdampfen, wonach der Dinkel bereit ist, in Rezepten verwendet zu werden. 

Eine Portion Dinkel entspricht 80 Gramm und liefert 282 Kalorien aus 55,4 Gramm Kohlenhydraten, 11,7 

Gramm Eiweiß und 1,9 Fetten.RezepteNachfolgend drei einfache und schmackhafte Rezepte, um Dinkel 

in Ihre Ernährung aufzunehmen und ihn mit saisonalem Gemüse und Hülsenfrüchten zu kombinieren, 

um Nährstoffe aufzufüllen. 

 DinkelsuppeZutaten     
100 Gramm Dinkel    80 Gramm Linsen    2 Karotten    2 rote Zwiebeln    eine Stange Sellerie    2 Lauch    

Petersilie und Lorbeerblatt    Tamari-Sauce    Natives Olivenöl extraMethodeDinkel und Linsen nach dem 

Waschen 30 Minuten einweichen und kochen lassen, das geputzte und gehackte Gemüse zusammen mit 

zwei oder drei Lorbeerblättern und zwei Esslöffeln Tamari-Sauce hinzufügen.  

Wenn Sie eine flüssigere Suppe wünschen, können Sie Wasser hinzufügen. Eine halbe Stunde 

weiterkochen, dann servieren und die Gerichte mit gehackten Petersilienblättern und einem Spritzer Öl 

dekorieren. 

• Dinkel und GemüseZutaten     

• 160 Gramm gekochter Dinkel     

• 200 Gramm grüne Bohnen    

• eine Paprika     

• zwei Zucchini    

• zwei Karotten    

• ein Lauch    

• eine Knoblauchzehe     

Olivenöl extra vergine, Salz, ChiliMethodeZwei Esslöffel Öl in einer 

Pfanne erhitzen und eine Knoblauchzehe mit einer kleinen 

getrockneten Chilischote ein bis zwei Minuten anbraten. Fügen Sie 

die in dünne Streifen geschnittene Paprika, die geschnittenen 

Karotten und die geputzten grünen Bohnen hinzu, fügen Sie ein 

halbes Glas Wasser hinzu, fügen Sie Salz hinzu und kochen Sie etwa 

fünfzehn Minuten lang. 

 Die in Ringe geschnittenen Zucchini und den Lauch dazugeben und 

weitere 20 bis 30 Minuten garen. Am Ende der Garzeit vom Herd nehmen, Dinkel zugeben, mischen und 

servieren.DinkelsalatZutaten    100 Gramm gekochter Dinkel 80 Gramm gekochte Kichererbsen  50 

Gramm Songino    Eine Tomate    eine Zwiebel .    



Frisches Oregano  Olivenöl extra vergine, Salz Sonnenblumen-, Kürbis- und LeinsamenMethodeDen 

zuvor gekochten Dinkel und die Kichererbsen in einer großen Salatschüssel anrichten und den 

gewaschenen Songino, eine gewürfelte Tomate, eine fein gehackte Zwiebel, frische Oreganoblätter 

hinzufügen. Mit Öl und Salz würzen und mit Kernen dekorieren. 


