
KNÖDEL

Zutaten

600 g 

360 ml

3 EL 

2

4 EL 

4 EL 

2 Msp.  

1-2 TL

Brötchen (getrocknet )

Pflanzendrink 

Peters i l ie  (gehackt )  

Zwiebel  (k le in  gewürfe l t )  

Olivenöl  

Sojamehl  

Muskat 

Salz

ROTWEINSOSSE

Zutaten

2

3

300 ml

1 EL

1 TL

1-2 TL

2 EL

1 EL

1 Msp.

Zwiebel  (k le in  gewürfe l t )

Knoblauchzehe ( fe in  gehackt )  

Rotwein (vegan)  

Dattels irup 

Salz  

Stärke 

Wasser 

Sojasoße  (optional )  

Pfeffer

PILZ -  „RAHMSOSSE“

Zutaten

1 

400 g 

150 g

400 ml

3 TL 

2 Msp.  

1/2 TL

2 EL

Lauch 

Champignons

Cashewkerne

Wasser (he iß )  

Gemüsebrühe 

Pfeffer 

Salz

Bratöl

FESTTAGSBRATEN

Zutaten

600 g 

100 g 

2 

3 

3 EL

2 EL

175 g

3 EL

2 EL 

2 TL 

1 Msp.  

3 TL 

1 TL 

1 EL

Kidneybohnen (gekocht )

Walnüsse 

Zwiebel  (k le in  gewürfe l t )

Knoblauchzehe ( fe in  gehackt )

Öl 

Rotwein (vegan)  

Tofu (geräuchert )  

Tomatenmark 

Dattels irup 

Salz  

Pfeffer 

Papr ikapulver (geräuchert )  

Kreuzkümmel (gemahlen)  

Sojasoße

CHRISTMAS BANQUET90 min 4-6

Du wi l lst  dieses Weihnachten so r ichtig auftischen & nicht nur dir & deinen Nächsten,  sondern 

auch der Umwelt  & den Tieren was Gutes tun? Dann ran an den veganen Speck & ab in die Küche!   

Beginne mit  dem Braten.  Dafür pürierst  oder mixt  du deine gekochten Kidneybohnen mit  den 

Walnüssen zu einer homogenen Masse.  Brate die Zwiebel  & Knoblauch mit  dem Bratöl  in einer 

Pfanne an.  Brösel  den Tofu hinein & nach ca.  5 Minuten lösche das Ganze mit  etwas Rotwein ab.  

Mische al le  deine Zutaten für den Braten in einer großen Schüssel ,  forme ihn zu einem Braten & 

pack ihn auf ein Backblech oder in eine Auflaufform & schiebe ihn in den Backofen bei  ca.  

200 °C für ca.  50 Minuten.  

Für etwas mehr Weihnachtsstimmung,  stöbere durch deine CD-Sammlung & leg eines deiner 

Liebl ings-Weihnachtsalben in deinen CD Player,  bevor du mit  der Rotweinsoße weitermachst .  

Dafür brate deine Zwiebel  mit  dem Knoblauch & dem Öl in einem kleinen Topf an.  Füge den Wein 

hinzu,  püriere das Ganze zu einer feinen Soße,  bevor du s ie für ca.  15 min köcheln lässt .  Schme-

cke die Soße mit  deinen Gewürzen ab & fal ls  s ie noch zu flüssig ist ,  verrühre etwas Stärke mit  

Wasser & rühre es unter.   

ZUBEREITUNG

Jetzt  kannst du die Soße vom Herd nehmen,  während du mit  der 

Zubereitung der Semmelknödel  beginnst .  Leg los ,  indem du die 

Zwiebel  mit  dem Öl in einer Pfanne anröstest .  Reiße oder schneide 

die trockenen Semmeln in k leine Stücke & gib diese,  zusammen mit  

den rest l ichen Zutaten,  in eine Schüssel .  Verknete die Masse mit  

den Händen & lass s ie für 20 Minuten stehen.  In der Zeit  br ing 

reichl ich Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen.  Forme mit  

feuchten Händen ca.  14-16 gleich große,  runde Knödel .  Achte 

darauf,  dass s ie eine glatte Oberfläche haben,  damit  s ie nicht beim 

Kochen auseinanderfal len.
 

Lege nun deine essbaren Christbaumkugeln in das siedende Wasser 

& lass sie ca. 15 Minuten bei geringer Hitze ziehen (Wasser darf nicht 

kochen). Nimm die Knödel aus dem Wasser & stelle sie beiseite. Und 

nun zur letzten Kochaktion für heute: Die Pilzsoße. 

Du meinst Cashews können keine cremige Sahnesoße ersetzen? 

Na dann warte mal ab.. .  Teile uns gerne deinen Eindruck mit.   

Schwitze zuerst  deinen in dünne Scheiben geschnittenen Lauch mit  

dem Öl in einer großen Pfanne an & schneide in der Zeit  deine 

Champignons in dünne Scheiben.  Füge diese in die Pfanne hinzu & 

lass das Ganze ca.  5 Minuten anbraten.  Währenddessen gib deine 

Cashews zusammen mit  dem heißen Wasser in den Mixer & lass es 

so lange mixen,  bis  e ine homogene „Sahne“ entstanden ist .  Kippe 

diese in deine Pfanne,  füge deine Gewürze mit  dazu & lass die Soße 

5-10 Minuten köcheln.  Geschafft. 

Jetzt  geht es ans Anrichten.  Oder du stel lst  deinen Gästen ganz 

einfach al les vor die Nase & jeder kann s ich auftun,  so viel  er wi l l .  

Beeindruckt von dem, was du gezaubert  hast ,  werden s ie so oder so 

sein!  Also dann,  Guten Appetit & genieße deine Feiertage!  

Du wi l lst  wissen wofür? Dann blättere ein letztes mal  um. 

WEITER GEHT´S LETZTER SCHRITT

WIR SAGEN DANKE !



CHRISTMAS BANQUET 12
„Neues zu erleben, ist ein 

unverzichtbarer Bestandteil 

unseres Menschseins & 

gibt uns ungeahnte Freiheit. 

Doch unsere tägliche Routi-

ne macht die Erfahrungen 

der ersten Male immer 

seltener.“ 

- Werner Michl

DU BIST ES WERT

Gerade in Zeiten wie diesen,  wo al les um uns herum immer schnel ler wird & immer mehr von uns 

erwartet wird,  ist  es wichtiger denn je,  uns zwischendurch Auszeiten zu gönnen. Lerne in 

diesem Monat,  dir Zeit  für Dich zu nehmen, um abzuschalten.  Nimm dir vor,  dir mindestens 20 

Minuten pro Tag selbst etwas Gutes zu tun & zu entspannen. Ob ein Power Nap,  Meditation,  

entspanntes Yoga,  e in Buch lesen,  Musik hören & Tee tr inken.  Mach das,  wobei  du wieder in 

deine Mitte kommst.  Was hast  du schon lange nicht mehr gemacht,  was dir aber r ichtig Spaß 

macht? Tanz durch deine Bude,  male ein Bi ld ,  erkl imme einen Berggipfel ,  koche dir das Gericht ,  

welches du als  Kind am l iebsten gegessen hast ,  packe deine Liebl ings-CD aus & träl lere lauthals  

mit .  Lach,  bis  dir der Bauch schmerzt . . .  Sei  du selbst .  Gönn es dir -  denn du bist  es wert .
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