
Fangfrage, die Art, die ich mag 
Die Antwort lautet: Alle Hülsenfrüchte!Sowohl aus kalorischer als auch aus ernährungsphysiologischer 

Sicht sind Hülsenfrüchte alle ziemlich ähnlich. Die Variationen sind minimal, aber ich präsentiere sie 

Ihnen trotzdem:    die proteinreichsten hülsenfrüchte sind lupinen, soja und linsen    die mit den 

wenigsten Kohlenhydraten sind Soja und Erdnüsse.     

Die Hülsenfrüchte mit den meisten Ballaststoffen sind Ackerbohnen und BohnenIch halte einen Moment 

inne, bevor ich fortfahre, weil ich weiß, was Sie denken. Ja, Erdnüsse sind Hülsenfrüchte. Aus diesem 

Grund müssen Erdnüsse von der Paleo-Diät (die alle Hülsenfrüchte verbietet) ausgeschlossen werden 

und haben daher im Vergleich zu anderen Nüssen eine etwas andere Zusammensetzung. 

Aber zurück zu den Hülsenfrüchten, die man für die Ernährung essen sollte, ich könnte Ihnen sagen, 

dass in dieser Frage vielleicht eine Prise Intelligenz steckt.  

Es wird eine kluge Frage, wenn sie sich auf den Zustand der von uns betrachteten Hülsenfrüchte bezieht. 

Sind Hülsenfrüchte getrocknet oder aus der Dose besser? Was ist der Unterschied zwischen frischen und 

getrockneten Hülsenfrüchten?Besser getrocknete oder konservierte Hülsenfrüchte?frische getrocknete 

hülsenfrüchte im glas konserven hülsenfrüchte linsen kichererbsen. 

• Die Antwort auf all diese Fragen ist sehr persönlich, da sie von Ihrem Budget und Ihrer zeitlichen 

Verfügbarkeit abhängt. 

• Aus wirtschaftlicher Sicht sind getrocknete oder gefrorene Hülsenfrüchte am besten geeignet, 

da sie bei gleichem Preis einen höheren Ertrag haben.  

• Betrachtet man den Kilopreis (ein todsicherer Weg, um Geld zu sparen), werden Sie feststellen, 

dass er dem von Hülsenfrüchten aus der Dose entspricht. 

 Trotz des gleichen Preises werden aus einem Kilo getrockneter Hülsenfrüchte jedoch etwa 3 kg 

gekochte Hülsenfrüchte, wodurch Sie viel sparen!Der Nachteil von frischen, gefrorenen und 

getrockneten Hülsenfrüchten ist jedoch die Zeit, die zum Kochen benötigt wird.  

Die Eimer müssen eingeweicht sein und keine der oben genannten Kategorien kocht 

weniger als 20 Minuten.  
Natürlich ist das ein Problem, das sich leicht mit einem Meal Prep 

eindämmen lässt, aber vielleicht schrecken dich diese Zeiten 

trotzdem ab und du investierst lieber in bereits gekochte 

Hülsenfrüchte.Wenn Sie Hülsenfrüchte in Dosen kaufen, seien Sie 

vorsichtig, denn es gibt einige kleine Vorsichtsmaßnahmen, die 

Sie beachten sollten. 

 Bevorzugen Sie Hülsenfrüchte im Glas, da dieses Material am 

gesündesten ist und nichts an die Lebensmittel abgibt, mit denen 

es in Kontakt kommt. Wer es sich leisten kann, setzt auf gedämpfte Hülsenfrüchte und/oder ohne 

Salzzusatz: Sie sind absolut gesünder. Aber wenn Ihr Budget es Ihnen nicht erlaubt, diese Kategorie zu 

kaufen, machen Sie sich keine Sorgen. 



Spülen Sie Ihre Hülsenfrüchte einfach unter fließendem Wasser ab, bis kein Schaum mehr vorhanden 

ist.Gießen Sie das Wasser von Hülsenfrüchten nicht weg! Mit Kichererbsen- und Bohnenwasser, auch 

bekannt als Aquafaba, können Sie endlose Recycling-Rezepte kreieren! Tatsächlich ist Aquafaba ein 

hervorragender Ersatz für Eiweiß in veganen Desserts sowie die Hauptzutat in einer leichten Mousse. 

5 Möglichkeiten, mehr Hülsenfrüchte zu essenAber jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den Sie am 

meisten gewartet haben: die Rezepte, um mehr Hülsenfrüchte zu essen. Tatsächlich haben alle fünf 

eine Eigenschaft gemeinsam: In ihnen sind die Hülsenfrüchte versteckt! Denn ja, meiner Meinung nach 

ist der beste Trick, etwas, das wir nicht mögen, in die Ernährung aufzunehmen, es so weit wie möglich zu 

verstecken. 

 Wie sie sagen ... Auge sieht nicht, Gehirn versteht nicht, Magen unterscheidet nicht!Hülsenfrucht-

Burgerveganer burger veganer burger vegetarisch wie man mehr hülsenfrüchte isstEs gab eine Zeit, in 

der Hülsenfrüchte-Burger ausschließlich Vegetariern und Veganern vorbehalten waren.  

Tatsächlich war es unmöglich, diese Art von Fertigzubereitung zu finden 
Sie mussten es zu Hause zubereiten und hoffen, ein Rezept zu finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht. 

Glücklicherweise sind diese Zeiten noch weit entfernt. Die Leguminosen-Burger sind mittlerweile voll im 

Trend und man findet sie auf den Speisekarten vieler Kneipen und Burger.  

Ganz zu schweigen davon, dass sie mittlerweile in allen 

Supermärkten präsent sind, sowohl in der Kühltheke als auch in 

der Tiefkühltheke.Der Vorteil von Hülsenfrucht-Burgern ist, dass 

sie köstlich zu essen sind und Sie daher nicht über die Hauptzutat 

nachdenken müssen, aus der sie bestehen. Darüber hinaus hilft 

Ihnen die Zugabe von speziellen Gewürzen und Aromen, den 

Geschmack noch mehr zu verbergen. 

Probieren Sie diese Hülsenfrucht-Burger-Rezepte:    

Gemüseburger mit Kichererbsen und Gemüse (Chiarapassion)    

Linsen-Veggie-Burger mit Kohlrabi und griechischem Joghurt (Noch ein Kochblog)    Gemüse-Hülsen-

Burger (Mangia Positivo)HummusRezept für Hummus-Kichererbsen-Dip Libanesische SauceHummus ist 

ein aus dem Nahen Osten stammendes Präparat.  

Es ist eine Sauce zu verschiedenen Gerichten, die auch als Dip zum Dippen von Pita verwendet wird. 

Das ursprüngliche Hummus-Rezept beinhaltet die Verwendung von Kichererbsen, Tahini (Sesamsaat) 

und Knoblauch, denen die Aromen von Koriander und Zitronensaft hinzugefügt werden. Alles wird mit 

Olivenöl vermischt, bis es die gewünschte Konsistenz erreicht.Wenn Sie jemals einen echten Hummus 

probiert haben, wissen Sie, dass der letzte Geschmack, den Sie hören, der von Kichererbsen ist.  

• Koriander und Knoblauch, sehr starke Aromen, überdecken ihn vollständig und verleihen diesem 

Gericht einen unverwechselbaren Geschmack. 

• Sie können Hummus nach dem Rezept des Nahen Ostens zubereiten oder alternative Versionen 

mit anderen Hülsenfrüchten wie Bohnen oder Saubohnen ausprobieren.  

• Es gibt sie auch fertig im Supermarkt, aber sie ist so einfach und schnell zubereitet, dass sie 

Verschwendung wäre! 



Vergessen Sie natürlich nicht, dass Sie es als Mayonnaise in Ihren Sandwiches verwenden können. Es 

wird nicht nur helfen, alles zusammenzuhalten und das "feuchte" Element des perfekten Sandwichs 

hinzuzufügen, sondern in Kombination mit einem Hülsenfrucht-Burger werden Sie satt von diesen 

wertvollen Lebensmitteln! 


