
Du hast die Mineralwasserflasche ausgetrunken,  den Pflanzendrink im Tetra Pak für 

deine Spring Starters aufgebraucht & die Dose Bohnen leer gegessen? Dann wirf die 

Verpackungen nicht einfach weg.  Du kannst aus a l l  dem noch tol le Sachen kreieren,  

wie einen Blumentopf aus einem leeren Tetra Pak,  Besteckhalter & Dosenlampen 

aus den Konserven.  Die Mögl ichkeiten s ind unendl ich.  Werde kreativ.

UPCYCLING

Für Zum Aufschäumen eignet s ich am 

besten die Barista-Edition.  Oder probie-

re doch mal  die regionale Hafer Ni lk 

direkt aus dem My Müsl i  Laden in der 

Theresienstraße 5 in   Passau.

KLEINER TIPP 

W U S S T E S T  D U :  

Würden wir in  Deutschland jeden Tag so viele Menschen wie Tiere umbringen,  
wären wir al le  in  41 Tagen tot.  

Über 763 Mil l ionen Tiere starben 2019 in deutschen 

Schlachthöfen.  Jeden Tag werden 2 Mil l ionen Tiere in 

Deutschland getötet .  Das s ind 41 Lebewesen pro Sekunde.  

340 al le in während du diesen Fakt l iest .  

„Das Fleisch,  das wir essen,  ist  ein mindestens zwei  bis  fünf 

Tage alter Leichnam.“  (Volker El i s  P i lgr im)  

Mit diesen Fakten r ichten wir uns primär an die Menschen, die 

das Privi leg besitzen,  frei  zu entscheiden.  Wir müssen uns 

al len bewusst werden,  dass wir hier von unschuldigen Lebewe-

sen  sprechen,  d ie  keine Mögl ichkeit  haben,  s ich zu wehren.   

D i e  Fra ge ,  d i e  w i r  u n s  j e d e n  Ta g  a u f s  Ne u e  s te l l e n  s o l l te n :

„Kann ich noch mit  gutem Gewissen einen Schweinebraten 

essen,  auch nachdem ich bei  e iner grausamen Schlachtung 

dem Schwein tief in die Augen geschaut habe?“

 Wir haben die Wahl .  

In Deutschland werden jährl ich 1.700 Tonnen Antibiotika in der 

Nutztierhaltung eingesetzt,  knapp siebenmal so viel  wie in den 

Krankenhäusern. Infolgedessen steigt die Wahrscheinl ichkeit ,  

dass Antibiotika bei Menschen nicht mehr anschlagen, was bei 

bestimmten Krankheiten oder Infektionen lebensgefährl ich 

werden kann. Die Frage bleibt -  ist es uns das wirkl ich wert? 

Lass uns gemeinsam für eine tiergerechte Zukunft einstehen.

Für den Kurkuma & Matcha Latte erhitze die jeweiligen Zutaten - bis auf den aufge-

schäumten Pflanzendrink - unter Umrühren in einem Topf. Mixe für den Rote Beete 

Latte deine Zutaten - außer der aufgeschäumten Milchalternative - gut durch, bevor 

du diese erhitzt. Siebe die einzelnen Spring Starters in jeweils zwei Gläser & fülle  s ie  

mit dem aufgeschäumten Pflanzendrink auf.

ZUBEREITUNG

Zum Aufschäumen eignet sich am 

besten die Barista-Edition. Probiere 

dich einfach mal durch das mittlerweile  

vielseitige Sortiment in den Regalen 

der Supermärkte.

KLEINER TIPP 

ROTE BEETE

80 g

3-4 TL

1/2 TL

350 ml

100 ml

Rote Beete (gekocht )

Vani l lezucker

Zimt

Pflanzendrink  

Pflanzendrink (aufgeschäumt)  

2 TL

3-4 TL

1-2 cm

1/2 TL

350 ml

100 ml

KURKUMA

Kurkumapulver

Ahornsirup 

Ingwer ( f r i sch , fe in  gehackt )

Zimt

Pflanzendrink

Pflanzendrink (aufgeschäumt)

THE SPRING STARTERSjewei ls  10 min jewei ls  2

1 TL

3-4 TL

350 ml

100 ml

Matchapulver

Ahornsirup

Pflanzendrink

Pflanzendrink (aufgeschäumt)

MATCHA

Pfeffer erhöht die Aufnahmefähigkeit  

von Kurkuma um ein Vielfaches.  

Unser Tipp an dich:  Gib eine Pr ise 

Pfeffer in den Kurkuma Latte,  um fit & 

gestärkt  in den Frühl ing zu starten.  

HAST DU GEWUSST ?



THE SPRING STARTERS 02
„Solange es Schlachthäuser 

gibt, wird es auch Schlacht-

felder geben.“

 - Leo Tolstoi

„Tiere sind meine Freunde & 

ich esse meine Freunde 

nicht.“

-George Bernard Shaw

NEUE WEGE GEHEN 

Was unterscheidet das Haustier von dem Schwein im Schlachthof? Das ist doch eine berechtigte 

Frage. Es wird Zeit,  dass wir lernen, uns Menschen nicht mehr über andere Lebewesen zu stel len. 

Deshalb mach dir diesen Monat zur Aufgabe, dich mit dem inzwischen vielseitigen Angebot von 

Alternativprodukten & neuen Rezepten auseinanderzusetzen. Schaffst du es, dich eine Woche oder 

sogar den ganzen Monat rein pflanzlich zu ernähren? Dokumentiere dein Wohlbefinden in dieser Zeit,  

um dein Bewusstsein mehr zu schulen. Am Ende der Herausforderung stel l  dich mit einem Lächeln 

vor den Spiegel & frag dich: Wie geht es mir heute? Braucht mein Körper diese tierischen Produkte 

wirkl ich? Und wird es nicht Zeit,  meine Ernährung für meine Gesundheit & gegen das Tierleid umzu-

stel len? Probiere es, hab Spaß dabei & tei l  gerne deine Erfahrungen mit uns & deinem Umfeld.
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