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Für viele Menschen beginnt mit der Weihnachts-
zeit eine ganze Reihe von Ritualien: Weihnachts-
gebäck, Weihnachtsessen, Weihnachtsfeiern 
- Genuss...

Und wie lässt sich das alles mit gesunder 
Ernährung vereinbaren?
Der Duft von Zimt und Nelken liegt in der Luft und 
schon seit September stehen die Weihnachts-
männer in den Regalen. Zimtsterne, Spekulatius, 
Vanillekipferl wo man nur hinschaut.  Doch bevor 
Sie zugreifen, stellen Sie sich doch bitte erst 
kurz die Frage: Schmeckt mir das wirklich oder 
greife ich nur aus Gewohnheit zu? Suche ich 
Kindheitserinnerungen, die ich hier doch nie 
fi nde oder ist das alles nicht doch viel zu süß?
Später werden wir Ihnen ein paar Rezepte von 
gesunden, zucker- und getreidefreien Plätzchen 
bzw. weihnachtlichem Apfelbrot schmackhaft 
machen. 
Müssen wir nach dem „Schmaus“ immer total 
überfüllt sein und uns dann spätestens in der 
Nacht unwohl fühlen? Wie wäre es denn mit 
einem Gericht aus z.B. Wildente mit Rotkraut und 
Salat oder Entenbraten mit Grünkohl? 

Alles ohne Gluten, ohne Milchprodukte und mit 
wenig Kohlenhydraten! 
Bei Weihnachtsfeiern wird in der Regel gegessen, 
getrunken und gefeiert. Das soll auch so bleiben! 
Doch auch hier kann man die fettigen Pommes 
oder kohlenhydratreichen Nudeln weglassen und 
sich mehr an Gemüse oder Salaten bedienen. Ge-
gen einen guten, trockenen Rotwein ist sicherlich 
auch nichts einzuwenden. Dieser muss ja nicht 
gleich am nächsten Tag wieder sein, sondern soll 
etwas Besonderes bleiben! Ansonsten ist noch 
immer unser gutes Wasser aus gesundheitlichen 
Gründen allen anderen Getränken vorzuziehen. 

Fazit: Gesunde Ernährung ist natürlich auch 
an Weihnachten, in der Adventszeit und an 
Feiertagen möglich. Auch dann, wenn man 
liebgewonnene Rituale beibehalten möchte. 
Voraussetzung ist schlichtweg das Setzen von 
Prioritäten! Dazu gehört die Entscheidung für 
eine konsequent gesunde Ernährung.
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Weihnachtliches 
Apfelbrot 

Den Backofen auf 175 Grad vorheizen.

2 Äpfel schälen und würfeln. 

Ebenso 80g getrocknete Feigen 

klein schneiden.

In einer Rührschüssel 150g Mandelmehl, 1,5 TL 

Zimt, 2 TL Kakao, 0,5 TL Nelkenpulver, 

0,5 TL Muskat, 1 Prise Salz, 0,5 TL Backpulver 

und 0,5 TL Natron vermischen.

In einer andere
n Schüssel 4 Eier etwas 

aufschlagen und 2 EL
 Honig und 60g 

geschmolzenes Kokosöl hinzufügen
.

Dann die trockenen mit den nassen Z
utaten 

vermengen und gut d
urchmischen.

Am Schluss die Äpfel, Feigen und 

80g Haselnüsse unter
heben.

Eine Kastenform einfetten und 

den Teig ebenmäßig hinein streichen.

Bei 175 Grad ca. 35 Minuten backen.

Schokoprinten

Aus 50g Honig, 50g geschmolzenem Ghee,

1 TL Kakao, 1 TL Lebkuchengewürz, 

120g gemahlenen Haselnüssen und
 1 Ei 

einen knetbaren Teig herstellen.

Diesen kurz kühl stellen, aus
rollen und in 

Rechtecke schneiden oder m
it den Händen zu 

Vierecken formen und auf ein
 mit Backpa-

pier ausgekleidetes Blech legen.

Mit 30g geschälten und halb
ierten 

Mandeln belegen
, diese dabei e

twas 

festdrücken. 

Die Printen nun etw
a 12 Minuten 

bei 180° backen 

und vor dem Bestreichen auskühlen lassen.

Nun mit der im Wasserbad gesc
hmolzenen 

Schokolade (30g, mindestens 70 Prozent 

Kakao) in einem beliebigen Muster bestreic
hen 

und nochmal auf einem Stück Backpapier 

abkühlen lassen.abkühlen lassen.

Vanille Schneebälle

In einer Küchenmaschine 30g Cashews, 

30g Walnüsse und 70g Kokosraspeln 

zu Krümeln verarbeite
n.

3 EL Kokosöl, 2 TL Honig und 1 Prise 

Vanille hinzugebe
n und nochmal gut durchmixen.

Mit den Händen kleine Bällchen aus dem Teig formen. 

Dazu den Teig kräftig drücken. 

Tipp: Zwischendurch die Hände waschen, 

dann klappt es mit dem Bällchen rollen bes
ser.

Bällchen in Kokosraspeln wälzen. 

Im Kühlschrank aufbewahren.

und nochmal 
abkühlen lassen.abkühlen lassen.abkühlen lassen.abkühlen lassen.

den Teig ebenmäßig hinein streichen.

Bei 175 Grad ca. 35 Minuten backen.
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