ihr mehr als hundert leckere neue
Rezepte nachkochen. Wir werden
Köstlichkeiten zubereiten wie OrangenSchoko-Kuchen, Quesadillas gefüllt mit
Knoblauchbohnen, Schmand aus
Cashewkernen, Salsa und Guacamole,
Rocky-Road-Schnitten, ErbsenZucchini-Risotto, Kichererbsenchili mit
gebackenen Süßkartoffeln und
Geburtstagstorte, denn dies ist ein
richtiges Gourmet-Buch!
Wir beginnen morgens mit meinen
Favoriten für Frühstück und Brunch:
Stellt euch Blaubeer-Streusel-Schnitten
oder Honig-Zitronen-Riegel als
wunderbare Snacks to go vor. Oder einen
fantastischen Brunch mit
Süßkartoffelrösti, Rosmarin-

Limabohnen mit Ahornsirup und einer
üppigen Portion würziger Guacamole. Es
gibt Müsli aus geröstetem Buchweizen
und Kokosflocken oder einen saftigen
Mango-Ananas-Teller, KurkumaRührtofu mit Paprika und ThymianChampignons. Die Bandbreite reicht
vom einfachen Rezept, das sich fix
zubereiten lässt, bis hin zum raffinierten
Brunch für ein gemütliches Wochenende
mit Freunden.
Im zweiten Kapitel sehen wir uns ein
paar superleichte Rezepte an, die sich
für ein schnelles Abendessen unter der
Woche eignen oder einen Lunch für
unterwegs. Wir lernen fruchtige Speisen
wie das Mango-Champignon-Ceviche
kennen, Blumenkohlreis-Sushi mit

Avocado, schnelle After-Work-Menüs
wie die Kartoffelküchlein mit
Knoblauch-Tomatensoße und das
perfekte Picknick mit geröstetem
Kokosmais und einem sättigenden
Quinoa-Mango-Salat mit Erdnüssen.
Hier erfahrt ihr also alles über meine
leckeren Standardmahlzeiten, die in null
Komma nichts zubereitet sind.
Meine Lieblingsrezepte hier sind die
Chili-Ingwer-Pho, die PistazienAprikosen-Quinoa und die SesamSommerrollen mit Mandeldip. Ich
bereite sie für Matt und mich zu, wenn
wir wochentags zu Hause sind, oder
wenn ein paar Freundinnen zum Essen
kommen.
Das dritte Kapitel handelt von

herzhaften Speisen für Feste und Feiern,
die ich für Freunde und Verwandte
zubereite, oder auch um jemanden
besonders zu beeindrucken! Ich
verspreche euch, diese Gerichte werden
jeden Skeptiker davon überzeugen, dass
gesundes Essen eine Offenbarung sein
kann. Ihr findet hier Rezeptideen aus der
mexikanischen Küche und auch mein
Lieblingscurry mit Limetten-Pickle oder
Spinat mit Senfsamen. Danach
beschäftigen wir uns mit Gartenpartys,
auf denen es alles gibt von gegrillten
Blumenkohlsteaks auf einem ChiliQuinoa-Bett, Limabohnen-Hummus mit
Tomaten bis zum Eintopf aus dreierlei
Bohnen und Mangosalsa oder
preiswerten Gerichten mit gebackenen

Süßkartoffeln, die mit Kichererbsenchili
gefüllt sind. Für jeden Geschmack ist
etwas dabei.
Anschließend wenden wir uns den
Beilagen zu. Sie finden sich in meinem
Lieblingskapitel, weil ihr hier so eine
große Auswahl von Zutaten, Aromen und
Texturen kennenlernen könnt. Ich
verwende diese Rezepte am liebsten als
traditionelle Beilagen, aber es macht
auch Spaß, mehrere Beilagen zu einer
vollwertigen Mahlzeit
zusammenzustellen. Das sieht immer
wunderschön aus und schmeckt
sensationell. An der Spitze der Favoriten
in diesem Kapitel stehen die gebackenen
Kochbananen mit Chilisoße, die
Kurkuma-Stampfkartoffeln mit Senf, die

